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SB o r tt) o r t.

3d) mu|3 meinen ^rennten etwas fagen, maS idj fdjon

lange onf bem ^ergen Ijabe.

%{$ ity üor faft fieben ^afyren bie erfte Auflage biefeS

SBudjeS Verausgab, ba Ijielt idj es für foldj ein äfteifter*

werf, bafj idj in meinem jngenbliefen 2eid)tfüm ein feljr

fdjulmetfterfjafteS Vorwort ba^u fdjrieb. (SS bewerte aber

!aum gwei ^aljre, ba fct)ien mein ©rftling mir öon fo un=

meifterlidjer 2trt, wie idj fie deinem meiner SSrüber in Sfyoö

üer^ie^en r)ätte.

Unb baS bürfen alle jungen Äünftler ftd) gejagt fein

laffen: folange einer in fein $unftn>erf nod) üerliebt ift,

folange liebt er bit $unft nod) nidjt. Sftan lann mit ganzer

(Seele aus ftdj heraufgegangen fein; ob aber fragliche (Seele

ftdj audj redjtfdjaffen üertorpert I)at, baS fiel)t man erfit,

menn man fie nid)t mel)r als fein (Eigentum betrachtet.

2>aS ift nun freiließ eine SBeiSljeit mit |>infefuj3. 2)enn

biefe 2lrt ©etbftoerleugnung lernt man fernerer, als mancher

(Sr)rift ftdj träumen läßt; befonberS mer nrie id) fo Reiben*

mäßig blinb mar, ben ©ott in feiner 35ruft erft nad) bem

23ften ©eburtstag gu entbeefen. Sa bietet man mit feinem

majorennen ffiunbt forfdj brauf los, unb merft nid)t, tote

unmünbig nod) bie gottgefdjmottene ©eele ifi.

23iS eines £ageS ber Teufel im ®ef)im ftdj melbet

— übrigens ein guter Teufel — unb einem fet)r fdjarf

auSeinanberfe^t: 2Bemt bu ben äftenfdjen weiter nichts gu



bieten Ijaft als beine bobre ©öttlid)feit, bann bift bn

fyödjftens ein berfabbter broteftantifd)er §ofgeiftlidjer. 3)u

9ftenfd), bu £ier, fei bod) 9?atur!

3)ann gel)en einem bie Singen auf, unb man entbetft,

bafc man bis bafyin meiftenS gbjar ans ooüer ©eele gelogen

Ijat, redjt feiten aber mit aßen Gräften. Unb man nnrb

graufam gegen ftdj mie bie 9catur, bis bie gefetymoftene

©eele ftdj tjerabtä^t, maljr §n fein nne bie £iere nnb fdjön

ju tfmn wie ein Seib. Unb bleibt fte bann nod) äftannS

genug, ben Teufel in ftd) gu bel)errfd)en, baft er fid) nidjt

mefyr um bie Sftenfdjen fümmert, fonbern nur nod) um baS

Sftenfdjlidje: bann enblirf) lernt ber $ünftler felbftloS jufe^n,

n>ie er bie 9ttenfd)en burd) fein Söerf berfüljrt, fogar jum

(Glauben an ben ($ott in feiner SBruft.

•ftun werben meine ^reunbe begreifen, tt)iefo mir feit

fünf $al)ren mein erfteS SBud) ferner auf bem §ergen lag;

es mar mir gu erbaulidj unb nidjt berfüfyrerifd) genug.

Unb idj bemütjte mid), fo gut es ging, bie ^aft üon mir gu

mälgen. (Soroeit bie einjelnen ($ebid)te mid) burdj ifyr SBefen

nod) %n rühren bermod)ten, fyaht idj SltteS getrau, ber un=

befyolfenen ®eftalt nadjträglidj auf bie Seine gu Reifen; roaS

feinen redeten SReij meljr für mid) t)atte, l)abe id) unter ben

£ifd) geworfen.

$d) l)ätte meinen ^reunben gern fd)on früher baS 35er*

gnügen bereitet, bieS ©äuberungSmerf in 2lugenfd)etn §u

nehmen; aber ©eine 2ftajeftät baS ^ublifum bergönnte mir



bo3 nidjt. 9?adjbem @. äfi. nunmehr geruht l)at, bic

fd)üd)ternen 700 ©remplare ber erften Auflage Ijulböotffi in

fidj aufzunehmen, !ann id) mit gutem ©emiffen bie 1100

ber gmeiten bem meiteren Sßoljltootfen empfehlen. 3mar $
ba3 SBud) nodj immer blo3 ein ^ugenbmerf, unb fott e§

fein; aber unter ^reunben !ann tä fidj \zty fe^en laffen.

Um baB ©epräge be3 ^ugenbmerfeS nodj beutlidjer

f)eröor$ufeI)ren, fyabe \ti) — fomett e3 mir au£ ber (£r=

innerung möglidj mar -* bie Reihenfolge ber nic^t oer=

morfenen @ebi(t)te nadj ber ©ntfte^ung^geit umgeorbnet. 2Ber

$ergleidjungen ansufteffen liebt, möge ficfj nict)t baburdj be*

irren laffen, ba$ öiele Ueberfdjriften abgeänbert finb; nur

maj8 in ber 3nf)alt3überfidjt mit ©terodjen * bezeichnet tft,

mar in ber erften Ausgabe nidjt enthalten. Siefe neueren

©ebidjte Ijabe id) burdj ba§ ganje 33ud) I)in üerteilt, um

bie Äette ber Stimmungen gefdjtoffener %vl machen.

©djltefjlidj befrimme id) hiermit, bajj bie öermorfenen

©ebidjte nie mieber in meine ©djriften aufgenommen merben

bürfen.

9*. Semmel.
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23efenntni§.

3d) toiU ergrünben afie £uft,

fo tief id) bürften fann;

id) tt>iß fie au§ ber ganzen 2öclt

fdjöpfen, unb fiürb'itf} bran.

3d) toiß'3 mit aß ber ©djöpfemmt,

bie in uns led^gt unb brennt;

id) mitl nidjt §ä^men meiner (Blut

Ijeißfmngrig (Hement.

2ßarb id) burd) frommer £ity)en 9)tad)t,

burd) ga^mer Äüffe £aufd)?

3d) nmrbe 9ftenfd) in railber ?Racr)t

unb großem 2öofluftraufd)

!

Unb miß nun leben fo ber 2uft,

h)ie mid) bie £uft crfct)uf.

(Schreit nur ben §immel an um mid),

ifjr SBeter öon Söeruf!
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$rämerf eelen.

O nne fie lieben! nüe fie maftüou' bleiben!

nur fa ben lieben Sftädjften nidjt bereitem!

SBie fte gemiffenljaft £aufd)lianbel treiben

unb brau ©efüfyldjen §u ßtefüfylcfyen fpeidjern!

Unb fyier ftefyt Siner, ber mit taufenb §änben

fidj felbft mie ©aat in£ Söeltaß möd)te (treuen,

um taufenbfadj fein 2)afein gu üotfenben,

um taufenbfadj fein S)afein gu erneuen.

SMn nein, id) paffe nidjt in euer (Streben,

itf) fann nid)t öorftd)tig mein §er§ üerfdjadjem!

lieber mit §uren um bie Sßette leben,

als fjerglid) tfyun mit eud) @efd)äftemad)em!
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Sßrotcft.

$ur 2)eutfd)f)eit mottet iljr beeren,

prallt iljr ber äftenfd^eit ins <35eftd^t;

bie äftannesmürbe tüoßt ifyr lehren,

unb benft an Sftenfcfyemuürbe nidjt?

2)odj mögt ityr ruljig toeiterfingen

üon eures SfteidjeS §errlid)feit;

nur lagt ben armen 3öffner ringen,

me^rt ifym ba3 $iel nict)t, ba3 fo meit!

Verbannt Üjn nidjt aus euern §aÖen,

barin aud) feine (SJottfyeit toofntt!

er lägt e<8 ftdj ja nod) gefallen,

baf? iljr als Sßljarifäer thront.

(Sin Sa^nbilb gläubifct) an§uftarren,

fte^t eurer feiften Summ^eit gut;

nur lagt 2)en auf ©rlöfung fyarren,

ber roeif, tme ttjef) ber junger tfmt!
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©ottljett, 9ttenfd)fjeit, ®unft.

2113 ber finblidje SO^ettfd^ nod) feinen brannten bertraute

unb bem luftigen SRaum luftige SBefen erfann,

ate fein Seinen bie $reil)eit, bie feinem $rbifdjen glucfte,

einem I)immlifcl)en SSolf fdjenfte mit betenber §anb:

ba ücrliet» er ben Silbern be3 £raum3 leibhaftiges 2eben,

auf bem erftrittenen £erb thronte ber ruhige <S$ott.

©einem feiigen Salin entnmdjs bie beglücfenbe ©djönljett;

weil er ebel geirrt, mürbe ein ©blereS maljr.

2öo er bie <S$ottl)eit geglaubt, ba t>atte bie 2ftenfcl)l)eit gewaltet;

glaub an bie 2ftenfdjl)eit, Sftenfdj, unb fte befreit bidj §um ®ott.
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Sftoöemberf afjtt.

9lad) ber 3Mobie:

„SBo&tauf, bic Suft ge£>t frif<# unb rein".

3a ladjt nur, tadjt, am (Straßenraub

il)r pelsüermummten (Gaffer!

Uns Jjat au3 fyarterm 2el)m gebrannt

ber Söein- unb 2Beiber=@d)affer.

Unb trenn mir etroaS sittrig ftnb

unb ettoaS rot bie 9tofe,

fo meint nur nidjt, ba3 fei öom SBinb:

ba$ Söetter liegt im ®lafe!

SBir fahren in bie Söett hinein,

ttenn'3 Uns gefaßt unb gut fdjeint;

mir fahren in beut ©onnenfdjein,

ber unter unferm §ut fdjeint.

Unb menn bie oße ©onne jteljt

fo junge 2)reifteroidjte,

bann roirb fie gleidj öor Slngft öertiebt

unb madjt il)r fdjönft <#eftdjte.

£urraf), ^Jcoöemberfonnentag,

bu Sunbermanbemjetter,

bertoeü am £erb ba3 3im}jerpaci:
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ftd) wärmt bett $atterletter.

£urraf), fo fjerb beut ^Reig unb 2)uft,

fo lDürjig unb öott ©djtoere!

#urralj, idj fc^Iürfe beute £uft,

als ob &§ Sftljeimuein roäre!
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2Bed)fe(ttnrfung.

$d) niüfjte nic^t, mid) nadj ber $orm gu ridjten,

mirb mir bebeutet Don tx»ot)Croeifett Sftidjtern.

Unb freiließ : leid)t ereignet fidj'3 an 2)id)tem,

bafü fie formlofer leben a(j§ fie bidjten.

Senn leiber muffen fie bie üDfanfdjen fixten,

unb fefyn ben ^n^att hinter ben ®efttf)tem;

§tt)ar äftandjer Ijält'3 mit aufgeblafnen Söidjtern,

bod) Sftandjer wägt nad) fdjtrereren ®ettndjten.

3fyr aber tljut wie fteife 2)reierlid)ter,

menn ifjr auf euerm glatten ©umüf irrlicfytert.

©eib, mie it>r feib — unb gebt eurf) nidjt al£ 9?id)ter,

roenn ifjr nad) leeren formen ffclitterridjtert!

©onft geb'idj mid) fo formüoü mie ein £rid)ter,

ber üon ficr) giebt, mag it)r ifym felbft eintrichtert,
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©ute Sftatfdjtüge.

2ßa^rf)eit Ijat üiel üble $atl>en;

tnandjer geigt gern feine ©d)mäd)en,

lafc btc^ nidjt babnrdj befielen!

2)ie Lügner, bie ftd) felbft »erraten,

finb bie bümmften

ober bie fd)limmften.

gebe ®emöljnung, fogar $erftettung, tt)irb ©igenfd)aft fdjlief3lidj

;

©djroermnt, [teße btd) leidjt, big bn gnm @Heid)mut gebeult!

Sftnr fein törid)te3 ©reifem,

wenn bie 2Bid)te bid) begeifern.

2)tefe ^autfdjnrmännlein fliegen

mann^od), menn fte §iebe Kriegen;

laß fte lügen, laß fte liegen.
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25er meinen $to& befpeit,

fjat i(m audj abgutecfen;

ttjer meinen 3iuf enttüeifyt,

madjt nur bie Suft üott glecfen.

Sie 2uft, in ber bu treibft,

ift balb nictjt mefjr pr ©teile;

ber $uf, in bem bu bletbft,

tt)irb bir auä (Signer Clueße.
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(Srfte Söegierbe.

O ba|3 ber $ufj bodj emtg bauern mödjte,

ftarr ftanb, tüte SStnfen ftarr, ber ©djttmrm ber @äfte,

ber $ufj boct) einig, bert tdj auf bie 9fted)te,

tatt^taumelnb bir auf §al3 uub Prüfte preßte!

•Wem, langer bulb'id) utrf)t bie§ Wöbe (Seinen,

irf) null mct)t länger in üerjüdtem §arme

bie liebefranfen ©lieber 9cäd)ten§ befmen;

o fomtn, bu 2ßeib! fomm! betteln meine 2trme.

Ol) lomm! nodj fütylt bt«f) jitternb jeber ©inn,

Dom Reißen 2)uft beraubt au§ beinern bleibe;

nod) mögt um mid), bu ^lammenfönigin,

unb glüf)t im 5ljd)enflor bie Äupfcrfcibc.

®iefj auä in mid) bie @d)ale beiner ©lut!

id) bürfte nad) ber ©ünbe: nad) bem (brauen

öor biefeS $euerregen3 toilber 55rut,

öor biefen 2öel)n, bie roüfytenb in mir brauen.

(£3 fdjießt bie ©aat au§ il)rem bunflen ©djoof,

bie lange fdnnad)tenb lag in ftoröber §üKe;

id) miß mid) lauter blütjn, lauter unb lo3

aus biefer SBrünftigfeit ju grud)t unb ^üUe!
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Ütj fomm! fatt bin id) meiner $naben(uft.

$omm, fomm, bu SBeib! D'Zimm auf in beine ©djale

bie $urd)t, bie ©efynfucfyt biefer jungen SSruft!

dloü) trau! idj nie ben SRaufdj eurer ^ofafe.

2luf ^elfenbüften fommt bie -ftad)t gebogen,

o fämft oucf) 2)u fo fuß unb fo öerftofyten,

fo monbeSmeifl ! Dt) fiel): auf ©ammenuogen,

auf ^urüurfiaum, auf fdjmärälidje SSiofen

miß id) bidj betten, of) bidj an mid) betten,

ba$ aße meine äftäd)te an be3 SBeibeS

fd)immernben ©öttlic^feiten fid) entfetten,

öerfmfid) in ben £epüidj beine§ £eibe3!
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SDurcf) bte 2Mume.

3dj fann bir nic^t bte SBtnme nennen,

ber beine ©eele gleicht.

©ie müftte tief fdjartadjen brennen.

©oldje SSlnmen helfen leicht.

Unb inen tfyr roter £iebrei§ bannt,

ber möd)te fte öerjüngen

nnb mu| tief fyerum ben ©anb

mit feinem 93lnte bimgen.
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% n b e r §.

£u fjaft mir ftmnberüoü befcfyrieben,

tt)ie bid) bie SHebe foft gerbrtct)t

;

mid) aber, bu, midj liebft bu nid)t,

fonft ttmrbeft bu midj anberss lieben.

©onft trürbeft bu ben $reunb beglücfen

unb bäct)teft nid)t an SRuf unb $flid)t,

unb banfbar ttmrb'idj mein ©efidjt

in beine feiigen Prüfte brüdcu.

©onft mär id) nttfjt fo ftumm geblieben,

menn mir bein 3ftunb üon £iebe fprictjt

;

£d) ntd^t . . . 9?ein nein, bu liebft mid) nid)t;

fonft — o tüte anberS nmrb'id) lieben!
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2)a§ alte 2itb.

2>ie SRofenfnofpe gab fie mir,

ein ttielj ^eBrootjt fkng nad);

\d) tüoßte lädjeln, al£ id) itjr

bofür ein £ieb öerförad).

3^* ftanb ein Xfyxäntytn im Ötefidjt,

unb läd)eln motlte fte aud);

borf) tädjelten mir SSeibe ntd^t,

ba§ ift fo 2lbfd)ieb3braud).

3e£t Iäd)el id) in @inem fort,

unb il)r ift nid)t mel)r melj;

bie Sftofenfaofpe ift üerborrt,

ba§ Zkb ift au3 — judjljee!
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3m Sftegen.

@3 ftimmt ju mir, e£ ift ein fmnreicf) 2Öetter;

mein Sftücfen trieft, benn 33aum unb 2Sorfe triefen.

Xie Kröpfen ltatfcr)en burd) bie fdjfoffen ^Blätter;

bie naffen $ögel t§un, als ob fie fdj liefen.

2)er §immel brütet im üerroafdjtten £aube,

afe nritrbe nie mefjr £id)t nad) biefem Siegen,

afc§ fönnt'er enblid), nngeftört üom ©taube,

ba3 £oo£ ber (Srbe grünblid) überlegen.

Unb grämlich fü§lt er if^reS 2llter3 od)teere:

fein ^ünfdjen ^reube, feine ©pur toon Trauer.

Unb immer tiefer taucht er midj in£ leerer

fein ©taub, fein £idjt mefyr — grau — unb immer grauer.
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6ommerafienb.

ftlax ru^n bte Süftc auf ber roeiten $tur;

fern bampft ber (See, ba3 fjotje fRö^rtcfft flimmert,

im ®d)üfe glüfyt bie letzte ©onnenfpur,

ein blaffcä Sölfdjen rötet fidj unb fdnmmert.

$om Siefengrunbe nal)t ein ©locfenton,

ein 2)uft üon £au entmeidjt ber marmen (Srbe,

im ftitten Sßatbe taufet bie 2)ämmrung fdjon,

ber £irte fammelt feine fatte §eerbe.

$m jungen Joggen rüljrt ftd) nid)t ein §alm,

bie ®locfe fcfymeigt mie au3 ber Söelt gerieben;

nur norf) bie (dritten geigen iljren $falm.

@o fei bod) frol), mein §erj, in aß bem ^rieben!



27

§interm (§lternl)au;3 am flehten 2Bei()er,

bid)t umbunfelt rings üon Sßeibenruten,

breitet eine pappet ifyre fd)tt)anfen

3weige nitfenb über @d)Uf unb fluten.

©eltfam r)eimti<^ ift'3 an biefem Orte;

fd)on als $nabe I)ab id) t)ier gcfcffcn

unb micf) au^getoeint im @d)u£ ber fyofjen

Söinfen unb mein junget £eib üergeffen.

Sieber ftarr'id) in ba§ jctjtüarge Saffer,

aber leine £fyräne xv'üi mir fommen;

nur bie fdjttjanfen ^appel^eige fef) id)

bort ficf) fpiegeln, minlenb unb oerf^tüommen.
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Sieb Äafpar £ auf er 's.

•Kad) S3evlaine.

£d) tarn fo fromm, ein SSaifenfinb,

ba3 nidjt£ al3 feine ftitfen fingen fyat,

gu ben Renten ber großen ©tabt;

fie fanben mid) gn blöb geftnnt.

SDfat gmanjig ^afyren nmrb'id) tlug

unb fanb bie grauen fdjön unb gut;

fie nennen ba£ bie ^tebe^gtut.

$d) mar ben $raun nic^t fdjön genug.

Dirne Sßaterlanb unb $önig£f)au£,

unb aud) mol fein fetjr tapfrer §elb,

moßt id) ben £ob im @I)renfeIb;

ber Hauptmann fdfjtcfte mid) nad) §au§.

$am idj gu frülj, !am id) ^u fpät

in biefe Seit? ma3 fotf idj Ijter!

Dlj ©ott, iljr lieben £eute tljr,

fpred)t für btn $afper ein $ebet!
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Sftar ein §unb.

3ft, bir ttnWS fdjraer, mid) gu üerlaffcu;

bein Sluge bricht, ate ob bu meinft,

mein alter §am§ in aßen ©äffen.

$a, früher atjnt'icf) nid)t, bafj einft

al3 letzter $reunb ein £>unb mir bliebe;

ba fudjt'idj nod) bei SKenfdjen £iebe.

9ftein |mnb, in beinen bnnfeln Singen

liegt mancher 55lid öon mir ocrfetilt,

für ben nidjt SDcenfdjenbtide taugen,

mo man ein £ier braudjt, ba§ nidjt ben!t;

bie Dfmmad)t audj in iljm §n fdjen,

mit ber mir felbft burd)£ £eben gefjen.

Xu (jaft mir nie ein 2eib bereitet;

ba3 fann fein 2ftenfdj, ber liebfte ntcr)t!

9ta liegt bein £eib öom £ob gebreitet,

nun lifdjt bein treuem 2lugenCict)t.

2Ba3 mitt mir benn fo menfdjlid)
f
feinen?

Sftein £unb, mein ^reunb: o fönnt'td) meinen!
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2) a n t e

:

2Ber ftdj burd) eine |Ä fyat gefangen,

ben fragt, toeld) $arabie3 ifym enblid) tagte!

3)od) tver an feinem £e&en nie »erjagte,

fyat nm be3 £eben3 Sentnng nie gerungen.
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3ufprudj.

2)u rennft nad) eignem Qid unb ©inn,

ba fommt baä £eben angefahren

unb nimmt bitf) mit an §irn unb paaren;

o nimm e§ ^in.

9?odj ftünnt bein §er§: id) nnß, id) nutt!

unb rotfber blutet beine SBunbe.

O laft. 2$iefteid)t notf) eine @tunbe,

bann ftefyt e3 ftiff.
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2Beif)narf)t§gfocfen.

SeifynacfjfcSgtocfen. Sieber, lieber

fänftigt unb beftürmt il)r midj.

Äommt, o formnt, iör fjofyen lieber,

nefjmt mtd), überruälttgt mid)!

2)af3 id) in bie £niee faden,

bajü icfj roieber $inb fein fann,

roie als Äinb §err=3efu3 laden

unb bie £änbe falten fann.

Senn id} fltyVS, bie ?tebe lebt, lebt,

bie mit $t)m geboren roorben,

ob fte gleid) oon £ob §u £ob fdnuebt,

ob tjleicr) (Sr gefreujigt roorben.

i$ü£)V£ f
mie Sitte trüber werben,

roenn roir (jilffos, 9)cenfd) gu üDcenfcfjen,

ftammetn: ^riebe fei auf Srben

unb ein Sofylgefattn ben 9ftenfd)en!
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£)er Sßogel SBanbelbar.

(Sin 3Jiärd)en.

Sar einft ein SBöglein Sßanbeföar,

an bem faft 2Ifte3 feltfam war.

(Sin regtet Silbfang tooflt e3 fein

unb tjatte boer) ein £umpelbein

nnb oiel gn fmmme $tügel.

Slßein bie $lügel fafj man faum,

fo fdjön war fein ®efteber;

baß flimmerte wie $urpurfd)aum,

unb auf ber 8ruft ber meidje $laum

ttie ein Sßerlmuttermieber.

93om öielen ßnntfdjern eigner Slrt

befam'3 ein ©d^näblein fttberjart;

unb Slugen trug'S im ^ityfdjen,

fo lieblidj launifdj gli^erblau

mie morgens bie Stautröofdjen.

2)a3 gab bem SSöglein Sanbelbar

ein 2lu3fel)n, fonberlidj fürraafjr.

3>ocf) maS ba§ ©onberlid)fte mar:

tief innen trug'3 unmanbelbar

ein Sqixi öon lautrem (Solbe.

3
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Unb SltteS mar bem Sögtein gut,

mie'S Rumpelte unb glänzte;

unb ^eber nal)m'3 in feine §ut,

folang'eS brau im £ofe fa£,

ber fyod) fein 9?eft umgrenzte.

23iS unfer SBöglein enblid)

ein $ogel mürbe; ei ber 2)au3,

ba lief e£ aus beut ftdjem §auS

allein ins meite £anb InnauS,

unb ba erging'S ifym f(f>änblicr).

2>ie Slnbem liefen gar fo fct)nett,

baS ^fyre 3U erjagen;

ba fommt mit feinem 2öacfelfd)ritt

folefj armes ©ntlein nid)t gut mit,

unb muß ben @pott nod) tragen.

@ie ftiefjen eS unb traten eS

unb rupften eS gefd)eit,

unb in bem milben drängen

blieb balb fein fdjöneS @djimmer!kib

an 23uftf) unb 2)oraen Rängen.

3mar 2Jcantf)er blieb aud) fteijen;

Dermafmten bann unb fdjalten

ben ungefdjicften Söanbelbar,
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unb mußten bodj, mie laljm er mar,

unb — blieben felbft bie Otiten.

Sorf) fcfyließlid) mar e£ üjm geglücft,

mit legten Gräften, arg gerpflücft,

ein Sßaumlein gu erfdjmingen;

ba badjt er Ijeimlicl) au3gurul)n

unb fidj in @d)u£ gu bringen.

35ermanbelt mar nun gang unb gar

ber arme SBoget SÖanbelbar;

nur I)ier unb ba nodj glänzte ein

gerfdjliffneä ^urpurfeberlein

in feinem grauen Mittel.

Unb audj ber Slugen fyefleS 2id)t

mar blaß mie melf SBergißmeinnidjt;

nur nod) ba£ ©itberfdjnäbelein

mar il)m geblieben, blau! unb rein,

menn'3 audj redjt Häglitf) girpte.

@o faß er meitab üom (SJemüfyl

unb fragte jtdj üoß 2öeljgefül)l,

marum er fo öerlaffen!

unb mußte bod), baß 2af)me utdjt

p foüiel (Schnellen paffen.

3*
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@in dlahe aber tarn öorbei,

ben ärgerte bie belobet

unb aud) ba3 ©ilberfdjnäbelein,

er fcfyrie: „$#) ^9 nicä^t fotdj ©efdjrei!

marfd), lamentier tt)o anberS!

3d) ttift mir fjier mein 9left fyer baun,

unb für uns 23eibe i[t fein $aum!"

unb ftiefs ba§ Sßögeldjen öom Sßaum

unb rift iljm aus bem bleibe

aud) nod) fein te£t ®efd)meibe.

2)a mar ifym aller äftut baljin,

ber 9Rut fogar gum klagen.

9ftit feinem müben §umtoelbein

IicfS toeinenb in bie 9?ad)t hinein

unb backte tioH SBergagen:

„$e£t ift rein garaidjtS meljr an mir,

jefct fann id) nur gteicf» fterben;

je£t miß xcf) in bie Söüftenei,

tt)o deinen ärgert mein ©efdjrei,

unb ftitt für midj oerberben."

3a, garnidjtä, garnidjtä mefyr mar fein

Don afl bem frönen bunten ©djein;

fogar ba3 ©dmäbtein fyatte gang
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öcrloren feinen Silberglanj

Don all ben oielen £f)rändjen.

Unb al3 baß SBöglein baß gefefm,

ifi faft fein §erj gebrochen.

3um Sterben f)ot jtdj'3 Ijingefekt.

£a fam ber golbne üDconb suleöt

unb t)at ju iljm gefprodjen:

„2>u arme§ 5}ögtein 2öanbe(bar,

trai grämft bu bidj benn immerbar

um beine paar 3 utüe(en?

Su bumme3 SBöglein SSanbefbar,

öergafeft bu benn ganj unb gar,

tüaä deiner bir fann ftefylen!

£>aft bu benn nict)t öiel me^r in bir

al3 tiefe gan^e £uft unb gm,

morauf bie SInbern ftnnen?

28a3 meinft bu benn unb madjft bir @d)mer§?

benfft bu benn garniert an bein £>er$

Don lautrem (Mb tief innen!"

Xa fct)ten bem $ogel SBanbetbar

auf einmal 2löe3 lid)t unb flar;

ba mufjt er bi3 an feinen £ob,

unmanbelbar tro£ (Spott unb $Jcot,

rcarum ftcf)'3 lofynt §u leben.
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Erleuchtung.

^löfcltdj roirb, tt>a^ bnnfel mar,

bir üon (Srunb au§ offenbar;

unb bann lannft bu ntd)t oerfteljen,

baß bn fonft e3 nidjt gefefyen.

2fa3 bem ©runb ber Seit bnrd) bid)

offenbart ber Seit e3 ftcf);

aus ber ©nrigfeit geboren,

bleibt e£ etmg unoertoren.
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£)er §err ber Siebe.

SRad) £ ante.

2(n ^eben, ber mit eblem (Seift bem 23unbe

ber §immet3mädjte bient in ©rbentfjalen

unb tüiflig bartfyut, wag fte anbefahlen,

ergebt im (Seift ber £iebe meine $unbe.

@3 war $wc 9^adf)t nnb fdjon bie üierte ©tunbe,

ba fafy idj plöfeltd) 2lffe£ nm mieij ftralen

unb öor mir ftanb ber §err ber SiebeSqualen,

fein ©lief entfette mief) bis tief §um (Srunbe.

2)ocf) fcfjien er fröpdj: in ben Ringern feinen

tyielt er mein $Qtx%, auf feinem Slrm inbeffen

fdjlief meine £>errin, blaf?, in rotem Seinen.

@r foeefte fte, unb gab iljr don bem Iteinen

unb öööig glü^enben £ergen bang §u effen;

barauf entnrid) er mir mit lautem Seinen.
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Xtef öott fern.

2lu3 be3 2lbenb£ meinen Söogen

taucht ein ©tern;

tief üon fern

totnmt ber blaffe Sftonb gebogen.

£ief üon fern

au§ be3 SftorgenS grauen äßogen

langt ber große blaffe 53ogen

nadj bem ©tern.
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2)te SRofe.

gd) Ijabe ben £raum ber SRofe belaufet,

ber feufdj öom füllen 2)uft umfprüljt

au§ ifyrer 23lumenfeele glütjt;

tdj f)ab ilm mit allen ©innen belaufet

unb midj beraufdjt.

SBom ©onnenftraf bie SRofe träumt,

ber tagS öerjefyrenb in iljr gctfjrt,

fie nad)t3 mit £au nnb 2ftonblid)t näfyrt,

ber rottb für fte burd)3 SBeltatt fdjäumt,

bamit fie tränmt.

2)od) üon bem ©olbläfer tüeifi fte nidjt,

ber müljfam iljren Mdj erflimmt,

öon ifyrem 2)uft betäubt ftcf) frümmt,

ben ifjre rote ©Int erftidjt;

fie act)tet^ nid)t.

©o prangt bie SRofe in feufdjer ^radjt

unb freut fid) ifyrer ©tut unb ladjt:

$dj fjabe bie f)errtidjfte (Seele, $cfj,

idj bin bie Königin ftdjerlid)

öon meinen SBtumenfdjmeftern!

\
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Unb fta^Iblau fommt ein kalter gefdjrotrrt,

ber i^r öon £iebe furrt unb girrt.

2)em l)audjt fte gnäbig §u: Ia§ ah,

fonft h)irb mein glüfyenber <§d)oo£ bein ®rab,

id) bin bie SSraut be3 £id)te3!

2)od) ttfö ber britte Mittag fam,

feit id) ben £raum ber SRofe öemafym,

ba l)ing if)r föniglitf)e§ §aupt

im ©onnenglanj gebeugt, üerftaubt,

öom t)ei^en £üf)t erftodjen.



43

2eife§ 2itb.

%n einem ftiöen (harten

an eineB 23runnen£ ©djadjt,

mie mollt'id) gerne märten

bie lange graue 9?adjt!

Siel fyelle Milien blühen

um be£ ^Brunnens ©c^tunb;

brin fd)tt)immen golben bie ©tewe,

brin habet ftd) ber Sftonb.

Unb tüie in ben 35runnen flimmern

bie lieben ©terne hinein,

glänzt mir im §erjen immer

beiner lieben Slugen ©djein.

2)ie «Sterne bod) am §immel,

bie fielen aß fo fern;

in beinern füllen (harten

ftünb'id) jefet fo gern.
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gfrüfjtingägebet.

^rüfyling, fnoäpengefrönter,

fonnefanfter,

liebreid)fter ($ott ber (Srbe,

tüiöfi bu enblidj erfdjeinen,

mir erfdjeinen?

9ßadj foüiet ©türmen,

fooiel unftäter Setterflud)t,

nad) manchem falten Sonnentage

boft leidjenljaften ®langes

:

toillft tu enblid) auferfteljen,

mein £eilanb?

3a, mir fagt ein l)eilige3 (brauen:

nnn eroad)ft bn,

ben id) mandjmal al)nte

in ben Sämmertagen ber ^inbtjeit,

nnb ben id) eitel oergafc

im fel&ft ftd) üergöttemben ^ünglingSranfd).

O, ftrale mir

beinen flaren §immel3blicf

reinigenb

in bie feI)nfnd)toffne (Seele!

O erfülle mid) mit Seinem Sltem,



45

$ritf)ling, ätfyerleidster,

lädjelnber @onnefoI)n!

Erfülle mid) mit 2)einer Serbetuft,

nirfit ber tnilben, tnolfenfüdjtigen,

©taub auffdjüttelnben, blinben £uft

ijilgigen ÄnabenübcrmuteS

:

mit beiner Reiter quettenben,

ftitC fnofpenben,

ftdjer fdjaffenben ^reubigfeit

erfülle mitf), bu SHcfjtgeift!

(Sdjon jubfid) laut:

ja, bu ert)örft mein ®ebet!

2)u bift in mir, grüfyftng,

bu mein gubelruf,

bu bemegteft mief) fd^on

oor meinem (SJebet

!

S)u, £>u, ^rü^ling, marft ja

meine fromme ©eele,

alä fie bang bief) fudjen ging,

mein $rüljling!

Ol), üertaf} mid) nidjt,

bleib mir, in mir,

melfen audj bie SBlüten!

2)ann merb'idj anfeljn bürfen,

mit gemeinten 3lugen,
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tüie ber ©ommer 23ränbe rairft

unb ber §erbft ®iftnebel braut

imb ber Sinter £eid)enlafen fpimtt,

fieser meiner $rud)t.

3a, mein $rül)ling,

aller (Seelen $rüt)ling bu,

mein Seltfrüfyling,:

bu tfjateft mir bie @rbe auf,

öffne mir aud) ba£ §immetreid)

!



47

2)e§ Xraume§ 3^ e ^-

3d) träume oft üon einer Bleiben Sftofe.

£eß ragt ein Sßerg, fte 6tür)t in feinem ©Ratten,

§um fernen £id)t auffd)mad)tenb mit bem matten

Sftaiblumenblitf au£ iljrem bunÜen 2oofe.

Sann bangt fte mid); tief ftorft mein guft im SDtoofe.

2)odj tteiter muß idj, muß ba£ 3^^ erreichen,

ben ®ipfet mit ben immergrünen (Sidjen;

fo ftet» id) fdjnmnfenb gtoifdjen 23erg unb fRofe.

2)enn mie ftcf) audj mein guft bemüht gu lämpfen,

id) fann bie füge ©efjnfudjt nicr)t mefjr bämpfen,

au3 ifyrem $eldj ben eblen 2)uft gu fdjtürfen.

2)a — : ^lügel — : frei! — unb an ber Söruft bie SSfume!

©djon natjt ber £ain mit feinem £eitigtume,

njo auÄ bie Sftofen immergrünen bürfen.
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©ett §i mittel.

2)er bu in ©etoittem ^aufeft,

fommfl bu, ©roßcnber?

£ief öon unten,

über Reifen unb 2Bol!en Ijer:

fud)ft bu mid), im grauen Hantel 2)u,

fd)tt>ar5gefrönter 2öettert)err,

mit ber bleiernen ©tirne?

)er boct)! näfyer! herauf §u mir,

mir unb meiner @onne,

bie tjier mein betenber 2lrm ftct)

oom £immet riß,

bie mid) erleuchtet,

öon mir umglüljt,

ftralenb üerjc^mo^en in (Sine große

einige einzige $lammenfeele.

3a, bu fudfjft uns,

tütttft uns fegnen,

2>u mit beinen S)onnerglocfenftürmen,

roitCft emöor §u unfrer

flamme, $lammenber 25u!

©elmft bidj, tief in unfer tiefet,

lidjteS, raeltumarmenbeS ©liicf ju blidfen,
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£ucifer, £icf)tfd)teubrer,

roeltbelebenber ©rfdjüttrer, lomm!

2)enn nur fennen bidj,

bu bift mein SBruber!

$omm, tief ftfjau id),

tief aud) gdj bir

burd) bie nadjtgraue %RaäU

in bein gtüfjenb btutenbe§ ^>er^ ba3 gute:

bu tütrfft ^frudjt,

£iebe auf<8 fdjmad)tenbe $elb Ijerab,

toenn bu mit nmd)tenber $auft

fradjenb gerbridjft

ba£ bumpf brücfenbe 2)unftbrett.

£obe nur, $ommenber! nimm,

^ebe bie tylitternbe 2trt!

§ebe bie büftern, frönen,

fdjattenumfyangenen l'iber!

($rüj3e midj, bu fprü§enb,

©migfeit au^fprüfjenb Singe:

/ fomm, id) tt>itf midj fatt feljn, fatt

an biefer funfelnben llnenblidjfeit.

2tuf, ifyx gucfenben kippen, auf!

au3 eurem fdjmetternben £obgefang brölmt mir

ba3 etoige Söort üom ©amen ber ©efmfucfyt,

4
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Dom Äeim ber Äämöfe, ber 2ltem ber £uft!

@onne, meine ©onne!

tnefy: @r: ftäfylerne

©tröme fein Slicf!

lieber bir — rette bid)

— ©onne, mo b tft bn —
fyilf — ofy ©onne,

lieg'idj umHammert,

liege bon blenbenben,

Reiften, fanfenben ^Bonnen beraubt.

©onne, mein gitternbeS £idjt:

Iad)e! 9cnr ben 23aum,

ftefy, ben Reifen nnr

traf fein gifdjenbe^ 93eü.

§örft bn i^n jaud^en?

über ber flaffenben 23ndje,

über ben tfyalab üolternben Krümmern,

im flatternben SSart iljn

jaud^en fein eiferneS Sieb:

Sedenber Xob f

auf! recfenb tof)t

oon ©tamm gu ©tamm ber ©tral ber Äraft;

Qsiner ftürgt, ber tanfenb brütfte.

©türmen bie SRagenben, roadjfen bie Sftingenben;
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taufettb madjfen, @iner ragt.

£ob=unb=2eben=ftammembe Saute bräunen,

bod) barunter fd)U)eigt ber eine

2Kunb ber «Kadjt.

2tuf, mein fnieenbeS äftäbdjen!

©rotte nur, 2)onner unb 33lt§!

greller nod)! triff, gerbrtd),

roaS furdjtfam gitternbe fronen trägt!

Uns fegneft bu,

un§ prüfteft bu,

SBmt öon beinern SBtut, mit {jeifcen

Ringern in beiner glammentaufe.

2öir, mein gitternbeS, auf!

mir jtnb fromm unb tjeilig

:

mit gefeitem 2)iabeme frönte

uns bie Siebe,

unfre fonnefelige Siebe,

jitternb oon ^nnbrunft unb fteiler Äraft!

O, unb trifft aud) Uns,

miß ein SBruberopfer ©eine Siebe

:

nimm uns, Kneifer! tjerrtict)

ftürjen mir Ijin ins Sid)t auf,

oermäfjlt uerglüfjenb in beiner reinen,

4*
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in nnfrer eignen reinen ©tut.

9?ein, mir fürd)ten bid)

mtf)t,

rafenb liebenber SBruber!

Sir

ftnb Seit mie 2>u,

Kneifer, SHdjtbringer,

%ü) unb meine ©onne,

bie mir (Sin§ mit allem £id)te ftnb,

mir lieben 2ltte£,

alle Seit mu{3 Uns lieben!



53

Se|t uttb immer.

©eit mann bu mein — id) meift e3 nicfyt;

ma3 meift ba§ §erj üon 3 C^ UTlb Sftaum!

Hftir ift, al3 ttmr'S feit geftern erft,

baft bu erfüEteft meinen £raum,

mir ift, als tv'äx'ä feit immer fdjon,

fo eigen bift bu mir öertraut:

fo emig lange fdjon mein SBeib,

fo immer mieber meine 33raut.
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SBalbfeügfeit

2>er Salb beginnt §u rauften,

ben Räumen naljt bie 9^arf)t;

als ob fie feiig laufdjen,

berühren fie fid) fadjt.

Unb unter iljren QmtiQin,

ba bin idj gon^ allein,

ba bin id) gan§ mein eigen:

gan& nur S)ein.
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Sltfgegeniuart.

2)u ge£)ft nie üon mir,

id) bleibe bei bir;

beim bu bift in mir

fern roie nalj.

3n jebem #erjfdjkg,

ber mirf) belebt,

bift bu'3, bie mit mir

bnrdj§ £eben ftrebt.

SDtit jebem STtemgug,

ber mir bie Seele f(ärt,

führtet), raie beine

©eele mid) näfyrt,

bie mir alünnerticf)

«Seele ber Seit ift,

in 2ttlem fuct)
?

icr) bidt)^

bn 2£e(t mit mir!

3n Mein ftnb'id) birfj:

bidj in bem bangen

|)inait3öertcmgen

be£ SinbS im Salb,
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bid) in bem Söiberftreit

ber SStätter über mir,

bid) in ber gnnigfeit

ber @rä(er Ijier,

bid) in ber SBolfe bort,

aus ber bie ©onne quißt,

ttne bu fo lauter,

fo marm unb milb,

bid) in ber S^räne,

bie \t%t üon §er^en ftitt

aus meinen Slugen

p bir null.
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20 u n b e r.

^temate mar e£ mir ein ©unber,

büB bie Säume, raenn bie ^Blätter fallen,

afl fdjon ttneber üotter Änofpctt ftelm.

3mmer nnrb nun, tuenn bie Blätter fatten,

Seine ^rage mid) belegen:

Äann man traurig auf bie£ Sunber felm?
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8aHna$t

Sßrunfenbe klänge,

Zaxi% unb ©efttrre.

©tumm im ©ebränge

ftel) idj unb irre.

©tet) irf) unb ftarre, fucfye natf} bir,

unb meifj unb toeift bod), bu bift nidjt fyier.

3Ue bie «liefe,

tnaS fie tool Räubern,

bie §änbebrücfe,

bie §aft, ba3 gaubem:

immer üermorrener, tuie im £raum,

frember unb frember raufet ber SRaum.

$ityfe nnegen fid),

^üfce fd)toeben,

Slrme biegen ftdj:

finnloS £eben.

©terbenbe 23lumen, tuet) tlmenbeS £idjt,

feltne Sutoelen, nur (Seelen nicf»t.
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Sie ftiltt bie @terne

burd)3 $enfter glimmen!

Dfy, in bie $erne

iei^t mitfdjmimmen

mit ifyrem Sichte gn 2)ir, §u 2)ir,

bie bu im £raum nod) fü^lft mit mir!
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(Snttüet^ung.

Sßoge felber faum berftofylen

beinen tarnen mir gu ftammem;

ift mir immer bod), bie 9flenfcfyen

müßten ficf» gur 2tnbad)t fammeln.

llnb irf) muft e£ fyöflid) leiben,

muft mid) tnte ein $ant betragen,

tnenn bie frembeften ü)n nennen

nnb midj fd)amlo3 nad) bir fragen,

mit benfelben £ippen fragen,

bie üor jebem $ned)t fidj blasen,

bie §n jebem SBidjte fd)imtf)un,

bie auf jeben Seiten fd)mäl)en.

$ort! ftitt fort — idj mtt bein Sntben

nicr)t mit meinem (Sfel Iränfen;

miß gn meiner Butter flüchten,

ganj in fReittr)eit bein 3U beuten.
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2) er befreite ^rometf) eu§.

$om ÄaufafuS t)ernieber fcfjrttt $rometf)en§;

er mar erlöfi, 3en§ Q°b ^n fro«

2)er SRiefe burfte enblid) üon bem ®letfdt)er

herunter, brauf er büfjenb lag;

er burfte nun f}inab auf feine ©rbe,

|in ju ben äftenfdjen, bie er fo geliebt,

ba$ er, ber eignen @elig!eit gum Xxofy,

baä geuer be3 Dltanpoj? für fie fialjl.

D^id^t bauerte ben ®ötterfönig

ber ^immel^günftling, ber abtrünnige.

Sarum aud) locfte bie SBerfudjung itm,

ben 9J2enfc^en (Söttergut fyinabgutragen

;

er l>atte feinen £ot)n bafjin,

ben £eilanb3lol)n,

nacfy ber DItympier unerbittlichem ©efe§.

$erraud)t nur enblict) mar ber ßora be$ 3eu3,

unb £aune mar'^ unb ($mabe, ba£ fein 33li£

öom £eib be§ 9Q^ärtt)rer^ bie ^effeln farenGte>

bie laüaftarr gewarteten.

O lange Dual! o £eib, gerfleifdjt, entfteöt!

v

J?odt) bebten ©djtuären bie aerfdjunbnen Änödjel;

faum fonnten bie üerfrümmten blutigen Ringer

ba3 große Söunbmal unterm §er§en fc^ü^en,
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ba§ frifd) nodj glänzte üon ben ©dmabelfdjlägen

beS Sag für Sag brttt müfylenben ($eieröaar<§.

O Sage öotter 2But unb Dljnmadjt!

o Sag ber ^Bitternis, ba ifmt bie §anb,

bie einft mit bergen mie mit Sürfeln fptelte,

jum erften iJftate

erlahmte bor ber Uebermadjt be£ Leibes,

be3 ttieltbefdjattenben, ber (Götter all!

o Sag, als in SBergmeifhmg ftarb fein Sro^!

S>od) nnn mar Wlt$ übernmnben.

35er§ucft bk $ampfglut in ben tiefen 2(ugen.

(Srlofdjner ®ram, üerloljte £eibenfcfyaft

ber einzige ^In^bmcf ber zerfurchten Büge,

alä fudjt'er in ftdj mie ein $rember fatt

nad) ben Derbrannten Sßurgem feiner Äraft.

Um feine fdjmer^geübte ©tirne gaufte

ber eifige 3Binb be£ §aar3 ergraute ^öüfdjef.

@o fdjritt er abmärtS, ber gebeugte SRiefe.

9?ur rufyen raoüTer, auSrufm bei ben SÖcenfdjen.

(Sie um ftd) fammeln, mie ein alter SSater feine Äinber.

3&,r ÖHücf genießen, ba§ fie $fnn ja banfteu.

Sen ^rieben felm, ber leud)tenb aufgegangen,

feit er ben §immel3funfen ilmen fdjenfte,

feit er ben unftät ^rrenben
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ben erften warmen feften §erb gebaut.

©idj je£t erfreun an ben ($tefd)öpfen,

bie tierifdj roilb in §aber, £a§ unb Habgier

einft um ba§ nadte £eben marfteten,

bie feine 3Hjat ja erft gu Sftenfdjen fdjuf

!

Unb nieber tarn er in bie milbern Süfte,

imS ebne Sanb; ba fafy er blüfyenbe Triften,

bebaute Sieder, moljlgefyegte (Härten,

unb ringsum lugten 2)örfer aus bem ®rün,

unb meiner prangten 3wnen fidjrer @täbte.

2)a lachte feine ©eele: ©iefy bod), 3eu3,

mar 2>a3 ntdjt mert ber taufenbjäfyrigen $em?

ja, meine Sftenfdjen mift idj mieberfebn!

Unb in bie Sörfer %m§ er >
*n &te ©täbte,

unb ging unb ging, unb fudjte f)in unb (jer,

unb fanb:

mefy, mef) be£ 2lnblid3: aßeS mie guüor.

£aft, £aber, Habgier — 9?id)t<? mar aufgegangen

al3 anbre Habgier, anbrer §aber, anbrer £>af$;

nur (SineS fanb er auf ber @rbe neu, ben 9?eib,

ben fned)tifd)en, lidjtfdjeuen 9tab, ofy @fe(,

ben -fteib ber 9flenfd)en um SSeftk,

unb mar genug bod) ba, genug für 5iße!

£yn Bütten fal) er, in bie ^Bürgen fafy er,
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botf) eS toctr SltteS (Eines,

mar 2ltteS tr>ie $uöor — unb fdjlimmer nodj.

3ule£t unb matt betrat er eines ^ßriefterS

entlegnen £of. 2)a roofynte ja ber triebe,

ben er oergebenS bei ben Stnbern fud£)te;

bort am gemeinten §erbe, too beS 3)anfeS

IjeiligeS ©innbilb glomm, bie emige £antf)e,

toottt'er notf) (Einmal unter 9ftenfd)en raften

unb bann auf immer in bie @infam!eit.

3um §auSt)errn, ber bie flamme fdjürte, förad) er:

,,3d) bin SßrometljeuS, laß midj ein bei bir!"

2)er manbte ftrf» erfdjrocfen, blitfte fd)eu

bem großen SJiann ins feltfame ®eftd)t,

unb fd)litf) gebucft baüon, unb ftf)loft ftd) ein,

unb burd) bie £t>ür quoll eine fette ©timme:

„3d) brauch mein SSiSdjen felbft, üerrüdter ©raubart!

^rometfyeuS, ber ift tot — unb fommt nicr)t raieber.

3a, bamalS toaren beffre 3^n nodj

als fyeute."

2)ann fdjlurften ©dritte tiefer ins ®emad).

Dforf) ftanb ber Saubrer. 2)a: ein Saufen, unb

ber Gualgetooljnte, auf bie ^eilige ©djtoetfe

fdjlug er lang t)in, §um erften Hftal laut fcr)lucr)§enb,

unb me^lagte: ,,Df) 3euS! fefjr furchtbar ftrafft bu!
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fo nidjt, fo braudjteft bu bidj nicfyt §u rächen!

ba£ toar boä £e£te! idj totlX fterben gelm!"

Unb jäl) unb getfenb riß fid)

ein £ad)en loS aus ber gerfteijcfiten 23ruft,

unb brütfenb, rafenb rannfer toeg, ber Sftiefe:

„Seg öon bett Sftenfdjen! weg! gutn äfteer! ins SJteer!

im Sfteer, ba fmb'id) «Ru^e! enblid) SRuIje!"

2)a ftanb er oben, ftarr, auf fteiler flippe.

Senn nrieber falj er im (Mänbe unten

bie btüljenben $luren, bie begleiten Triften,

beboute STecfer, tooljtgefjegte (Härten,

unb ringsum lugten Sörfer aus bem ®rün,

unb meiner prangten ginnen fidjrer ©täbte.

2>a überfiel il)n totgeglaubter ®ram,

ba überfuhr ir)n nie erlebter ©rimm,

brüüenb oom gefegrat brad) er ®tü<f auf ©tütf, unb

in rafenber SSIinb^eit ©tücf auf ©tücf anfpeienb

ftanb er unb fdjmift, fpie, fdjmiß, unb tobenb

flog übers Sfteer fein metnenbeS @etäct)ter

:

„D fömtt'idf) fo bie gange 25rut jerfdjmeijjen,

bie fo mein ®ut, mein göttliches, üeraaSt!

§l)a, meine 3ftenfd)en, Ijaljaljalj" —

2)a fjordj, maS fcr)oü ba? ftieg ba nidjt ein ©cfyrei,

ein SJcenfcfjenfdjrei, ein §tffefdjrei herauf?

5
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@r ftierte: bunfet roflenb ging bie ©ee,

öon feinen Surfen fturmgleid) aufgerührt,

unb auf bem ®ifd)te trieb gerfc^eßt ein $atm

unb in ben (Strubeln rang ein äftenfd) um3 £eben.

2)ocf) je^t: fdjon fcf)äumte oon ber ftittern ^tut

ein anbreS Sßoot Ijeran, brau3 inarf firf)

ein gmeiter $ifd)er in bie SBranbung.

Unb oben auf ber flippe ftanb ^rometljeuS

unb ftierte, ftierte, unb erlannte fie:

auf feiner SBanbrung fyatt'er fie gefeiert,

bie erften 2ftenfd)en märend, bie er traf:

£obfeinbe maren'S — unb je£t fäm^ftc bort

ber $einb bem ^einb üereint um $einbe3 £eben!

Unb enblicf) fiegten fie ben ferneren ©ieg,

unb fdjleppten ftdj gum ©tranb, unb fielen feudjenb,

fpradjlog oor ($5lücf, (Geretteter unb fetter,

einanber in bie 5lrme.

Unb oben auf ber flippe ftanb ^rometfyen»,

unb fa§ iljr $ah unb ©ut im 3Keer üerfinfen,

unb fal) fte ladjen — unb nun jauchten fie.

2)a überfuhr iljn totgeglaubter 9ftut,

ba überfiel il)n nie erlebte 25emut,

unb in bie $niee taumelte SßrometfyeuS

unb auf §um £immel ftammelte SßrometljeuS

:
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„Di) geujS! idj banfe bir! bu anner ®ott!

idj bin fo reid), idj fü^le lieber Giebel

laß midj leben, laft midj leiben!

idj nnft nod) @inmal §n ben Sftenfdjen fyin!"
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$in eine (Gütige.

(Sä mag mir oft nid)t im ®eftd)te fielen,

roie tief id) in mein 3nnre3 biet) gefcr)rieben

;

aü), oft fdjon fyat e£ mid) gum SÖort getrieben,

unb tt>ortto3 muftt'id) meinet 2öege3 gefyen.

®o ift, mie fefir bn fudjteft, e£ $u fefyen,

ein Ungefe£)ne3 §roifcr)en un§ geblieben:

bie alte 2ftüf)fal, bafj ficc) 2ftenfcf)en lieben

unb bod) im eignen ÄreiS ftd) tneiterbrefjen.

Sie frud)tlo<8 fa>n be3 ÄinbeS ©piel ftet) ntüfjte,

ba% jeber ÄreiS ftd) glatt auf jeben lege!

SBalb glitt ber eine unb burdjfdjnitt ben anbem,

unb balb öerfdjob ein britter iljre Söege.

$n (Sinem tei3 nur läßt ftd) einig toanbern:

bem attumfdjlingenben grunblofer @üte.
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3u eng.

2lu§ ben papieren eine§ 2trjte§.

$ier treppen fyod), nad) fyinten fyinauS;

ein fjunbertfenftrtgeS $orftabtfyau3.

2)ie tammer fd)mal

unb niebrig unb faljl;

ein riffiger Spiegel, gerfdjliffen ba$ 23ette,

ein SBaffernapf, fein ©tufyl, fein £ifd),

unb üon bm Söönben glänzte frtfet)

ber Strmut fd)immlid)te £apete.

$aum fonnt id) burd) bie £l)ür unb faum

mid) brinnen beroegen, fo füllte ben SRaum

ein plumper ©arg, fd)mu(ffo!§ unb rot),

ein Slrntenfarg. Unb auf bem ©trofy

be§ SßetteS faß ein magrer SRann,

nod) jung, aber mit jenen alten 3u9en ^

mit benen ®ram unb 9tot bie $ät betrügen.

$d) grüßte tjalb. (Sr fafy mid) an

unb nitfte ftumpf

unb feufjte bumpf,

unb ftierte roieber üor ftd) l)in,

r)ot)läugig, auf ben offnen ©arg,

in ben id) geftern mit ifym barg

bie tote turbelftepperin,
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ifyr tote§ $inb im melfen Sinn.

%Rid) peinigte fein ftarrer §arm;

brum nafym id) ifyn foft grob am fragen

unb fpradj ifym p mit berber ®ebulb,

er folle ergoßen, mir afle§ fagen,

nid^t fi£en, al3 fei er felbft bran fdjulb.

93i3 er ftdj enblidj gttfammenrüdte

unb langfam ftagte, ma£ iljn brücfte.

„£err 2)oftor, ba ift nidjt üiel gu erjagen;

e3 mar ein einziges langet dualen.

@3 mag mol balb ^mei ^afyr Ijer fein,

ba gogen mir fyier SSeibe ein,

ba3 fjeifct, nod) et) mir SBefanntfdjaft gemalt;

©djlafftette blo3, in Aftermiete,

idj für ben Sag, fie für bie 9rad)t.

©ie fteöpte bamats £rauerfyüte

in ber Sabril bis abenb§ adjt

nnb lam erft gegen neun nad) §au3;

itf) muftte auf ben 2)rofd)fenbotf

für meinen guljrljerm nad)t<3 fyinam.

©o ging e3 mol gmei Staat lang;

mir falm un§ faum. 2)a mürbe fie franf.

£erbft mar'3; in ifyrem bünnen SRod

unb bei bem meiten, naffen ($ang
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— fte war fdjon immer gart geroefen —
ba fjat fte raot vocß treggefrigt.

3a, §err, ba gab'3 fein ^eberlefen:

(Selb Ratten nur alle ißetbe nidjt,

ifyr 33i3d)en blo;3 im $affenbudj,

für3 $ranfenfyau3 toar fie nict)t fran! genug,

mir tonnten fein anber (Maß un§ nehmen,

mir mußten un£ l)ier gufammen bequemen,

big fie rcieber lonnte auf Arbeit gefyn.

$a, £err, unb ba — ba ift e3 gefdjefyn!

Sir f)ielten'§ nicr)t au3 f° auf bie £änge,

mir beibe; man ift ein Sftenfd) bod) bloS,

unb unfre ©efmfud)t mar fo groß.

Sir raofjnten gu eng pfammen, ^u enge!

©eitbem ift fie mit mir gegangen;

fyat'3 aud) gur |>eirat nid)t gelangt,

mir fjaben unferm ©djöpfer geban!t,

baj? mir um? fo burd)§ (Sröbfte jroangen.

Sir Ralfen einanber mit unferm £o!m

unb legten nod) gurüd: baüon.

©o fyaben mir unfern Seg genommen,

ganj gut — bis ü>re $eit gefommen.

Xa tarn aucf) bie 9?ot. 25 a t)alf uns lein Metern

©ie fonnte nidjt mefjr bie 3Jlafrf)ine treten;
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ma£ Slnbreä I)atte fie nid)t gelernt,

bie (Sltern Ratten fie frülj entfernt.

$ü) gab iljr, foüiel id) tonnte, ab;

e3 mar faft fdjon für mitf» gu fnapp.

Sa§ fyalf uns ba nnn nnfer plagen,

maS Ijalf un§ ba nun nnfer ©baren:

mir mußten bie ©adjen gum $uben tragen.

^d) fyabe bei £ag unb bei yiafyt gefahren,

idf| fyab mid) öor feiner 2ftü§e gefdjämt,

tä) fyabe mir feinen ©cr)tucf meljr be^mt:

fie mürbe bod) fd)mäd)er unb fdjmätfjer im 9fai,

fte fyat fidj gufd)anben gebarbt unb gegrämt!

Unb bann, bann fam ba§ tinb ba^u:

itf> fafy fie meinen, id) Ijörte e3 mimmern,

id) fafy fie 95eibe üerfdjmadjten, öerfümmern:

§err, ba mar'3 aus mit meiner Sftulj,

i>a f)ab itf) gum erften Mal betrogen,

ben erften gafyrgaft beim ^afyrgelb belogen,

unb nodj einmal, unb nod) einmal,

mir fdjnitt ju feljr ins £>er§ bie Oual,

unb Sflandjer taut'S jahrein jahraus,

um'S beim SSubifer gu üerfaufen,

unb tdj, idj moüte (Sffen laufen,

unb, §err, bei mir — bei mir fam'S raus!

9ftir mürbe nod) oon (Stütf gefagt,
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ba£ mid) mein §err bloS weggejagt.

3§x unb bem 2Burm ba gab'3 ben SReft;

nad) Arbeit bin id) in Oft unb SBeft

feit merjeljn £agen herumgelungert,

unb babei, fd)eint'3, ftnb fie öerfmngert."

@r nidte ftumüf

unb feufjte bumbf

unb gleite midj fyofytäugig an,

mit einem 23lid fo mübge^e^t,

fo jeber anbern Regung bar,

baj? mir'3 ben SRüden nieberrann.

3$ Ijatte jum £röften mid) fyingefefet

unb fat), ba$ £röften £ofyn Üjier mar,

mo fo ba$ ftumme (Henb fc^rie.

%ä) brücft iljm bloS ba$ füi£e $nie,

ben bünnen 5lrm, unb nafjm ben §ut

unb fagte: „kommen @ie gu mir morgen,

td) merbe Arbeit für (Sie beforgen."

©r ban!te. „§err 3)oftor, @ie meinend gut.

$d) nritt aud) fommen, unb eljrlid) midj fdjinben,

unb werbe and) mol toeiterfinben;

blo3 fie, fie mirb babon nidjt mad)!

^a, §err: bloS einen flehten $erfd)tag,

blo3 nodj fo nebenan ein £odj,



74

ba$ mir nid)t immer un<3 mußten fefyen:

bann märe 2lHe3 nid)t gefcf)et)en,

fte lebten ade 93eibe nodj!

Sir ptten gekartet, mir Ratten gefüart,

mir maren, treifc ®ott, gebulbiger 2lrt,

mir fjätten uns feiber ne 3)rofdjfe gerafft,

bann t)att'icf) ja SBerbienft bie äftenge;

fo aber ging'3 uns über bie $raft,

mir mofynten gu eng Rammen, gn enge!"

Unb anf ben ©arg fyin ftierte er mieber,

t>a fufyr ein ßucfen ü)m burd) bie £iber:

„D toenn id) bod) menigftenS bei ifyr mär,

babrinne in bem engen Mafien!

3e£t braucht fie ja nidjt mefyr gu faften,

jettf ift'3 il)r audj gn eng nid)t mein- !"

(£r ftieft ifnt Reifer IjerauS, ben 2Si£,

er mottte lachen cor mül/lenbem 2öet);

ba riß e3 ttjn um, fo fliegt in bie £öfy,

unb [tief} i^n nieber öon feinem @tfe,

unb meinenb warf er fid) über bie 2eidjen

unb füfjte bie §älfe, bie magern, bleichen.

2)a bin id) ftifte meggegangen,

mir graute bor ber fdjmalen Kammer;

unb burd) bie 33ruft fdjlid) mir ein fangen,

al$ fei id) aud) fct)ulb an all bem Jammer.



75

Unterftfjtebe.

(Sin £roüf, mer nie ftdj feföft gehört;

man banft itmt faum, menn er ftdj plagte.

®odj i^efnS tt)irb als (Sott üereljrt,

meit er ftdj felbft entfagte.

3fi eud) ber „£eilanb ber Seit" als (Sott nur toert ber SBerefjrang?

(Silt eucf) ein menfdjlidjer (Sott mefyr als ein göttlicher äftenfd)?

3§r meint, itjr galtet eud) ermannt,

weil iljr eud) tjart ttrie S3mtnS [teilt?

$efn3 lam mit meid)fter §anb

nnb braute ©djmerter in bie 2öett.
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$Im ®ranfen6ett.

${>r 2luge ftagte, ma§ tyx 2)cunb üerfd)nneg

tl)r hilflos $?eib, bafc 2lnbre mit tJjr litten.

2öir feufjten trüb; au£ unfern ^liefen ftieg

ein bang ergebne^ ^üreinanberbitten.

Unb al3 mir fo üereint uns angefdjaut,

bo mar auf einmal afte§ 2eib derrounben:

ber bange ©eufeer fdjwott jum SHebeStaut,

mir Ratten uns üergeffen, uns gefunben.
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(Glaube, Siebe, (Glaube.

(Sine alte ©efdjidjte.

sJ?eid)er mar in (Spanien deiner

al§ ber Sßetdjfte öon ©eüitta,

al§ ber reiche Zoti -üttanaffe,

atter $uben @to!j nnb £roft.

3)enn fdjon lief ein fetjr bebrotjlid^

äftnrren bnrdj bie (Sljriftenfdjaaren,

attgn 5ät)e fei ba§ ©djanbüolf,

ba3 ben £eilanb morbete.

2)odj baS @oib be£ £oü ättanaffe

ftf)ü£te 2lffe. ©einen SReidjtum

grüftte felbft bie gürftengilbe.

Unb bie ^ßriefter fdjtoiegen noclt).

©djöner mar in ©panien $eine

al3 bie ©djönfte üon ©eüifla,

als be3 großen $uben Softer,

einzige £od)ter, ©nlamttf).
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Unb bie @öf)tte ifyreS (Stammet

tarnen tocit^er fic umraerben,

emfig tüte bk dienen fdjtüirren

um bett Sftanbelblütenbaum.

Slber fie erhörte deinen;

betttt e3 liebte fie ein bitter,

2)on Sllüaro be 9Hebla,

benn ben bitter liebte fie.

$eimlid). 9cur bie ©terne faljn e£.

2lcfy, ber fromme ftol^e bitter

fyaßte il)re§ 3$ater3 (Glauben

unb üeradjtete i^r $olf.

Unb meil fie fo fefyr ifm liebte,

unb tneil @r fo feljr brum quälte,

naf)tn fie I)eimlid) feinen (Glauben.

Unb nun liiefj fie 2flargarita.

SSiel gemeintes Söaffer floß fdjon

bamafe über ^ubenftirnen;

benn bie $urdjt be3 ^eiligen ÖJeiftess

Ijeilt ben ©eift oon 2ftenfdj)enfurd)t.
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Unb bie Sänften brofyten lauter.

9hrr bie ^ürftengilbe fcfjroieg nod)

üor bem @olb be3 Xoti 9)canaffe.

2) od) bie ^Priefter murrten fctjon.

(£r, ber greife $ube felber,

ob aurf) treu bem ©ort ber SBäter,

blicfte oft coli fcr)röerer ©orge

auf fein liebet einzige» Äinb.

„©ulamitfy, mein ifyufyioä £äubd)en,

raillft bu bir nidjt (Sinen loä^len

au$ ben Söhnen beineS Stammet,

ber bir baut ein ftdjreS Sfceft?"

3d) — ati), SBater — frag nicfyt, $ater.

Sföeifjt bu bodj, idj lann ntct)t lieben,

rcen id) falj öon unferm ©tamme.

&u, mein $aier, bift mein (Sdni§.

„@ulamitfj, mein einzig Äleinob,

fiet) : er ift fet)r alt, bein SSater.

SBirft bu audj, aHein, oerlaffen,

treu bem (Sott ber SBäter fein?
1'
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$d) — irf) — o mein ®ott, mein $ater,

frag nidjt fo! $<$): \a, id) fdjtuör e3:

\a, idj bleibe tren bem (Glauben,

ben id) fyahe — ol) mein ®ott.

„D bn 2eud)te meinet SllterS,

o bu borgen meiner £age,

©ulamitf), Xau meiner 9£äd)te,

©ntamitf), idj fegne bid^
!"

Seinenb lag bann manche 9£ad)t lang,

weit fte ifyren SSater liebte,

meil fte i^ren ftebften liebte,

Sftargarita ©ulamitl).

Unb an jebem Stbenb toollte

fte ben Dritter bitten, mit iljr

Innjutreten cor ben SSater.

2>od) fte fdjnneg: er mar fo ftolg.

Unb an jebem borgen tooßte

fte bem SSater aßeS fagen.

3)odj fte fonnt iljn nidjt betrüben,

unb fte fd)tt>ieg: er mar fo gut.
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$q, fie liebte if)ren Skter,

liebte mefyr, je me^r er gut mar,

liebte feinen blinben (Glauben,

meljr, je mef)r fie um it)n log.

$a, fie liebte ifjren bitter,

liebte mefyr, je meljr er ftoI§ mar,

liebte feinen milben (Sifer,

mefyr, je me^r fie um ü>n litt.

Siebte 2ltte§, ttaä fie quälte,

liebte Sftn, ben 2ftann am Äreu^e,

liebte fein unfäglid) Reiben,

me§r, je meljr fie felber litt.

Unb be3 Borgens, unb be3 2(benb3

lächelte öor Üjrem Bater,

lächelte öor iljrem SHebften

üftargarita ©ulamitlj.

„Sttargarita, meine <Seljnfuif)tf

ftefyft bu mol btn Sftonbfdjein beben,

roenn ftd) i§m bie Seile öffnet,

bort im (Shtabalquiüir?

6
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2Jcargarita, meine ©djnfudjt,

fteljfi bu bort ben Slbenbfalter

burdj bie ^tieberblüte taumeln?

2ftargarita, fie^ft bu nidjt?!"

2ldj, Sltoaro: ad), tdj felj iljn

in ein grofjcS ^euer flattern.

$d), unb fiel): ber 2Jconb üerbirgt fidt)

hinterm £urm beS 2)ome3 bort.

„9ttargarita, bort im Xome

glüfyt baS £id)t beS Traualtares

!

£af$ mid) nun nidjt länger bitten,

äJcargarita; fage \a\"

Dfy, 2llöaro, fei barmljerjig:

ben! an meinen alten SBater!

§itf mir; laft uns harten, bis er,

bis — unb fd)eu üerftummte fte.

„©ag'S nur: bis er ftirbt, ber ^ube!"

ftieft er jttternb burd) bie 3a§ne>

lief er fnirfdjenb aus bem (harten.

Unb fle n)an!te bla§ ins §auS.



83

Unb e3 !am auf ftitfen (Sorten

burdj bie @ommeratittag3f)t£e

nad) @eöiüa ein gefräßig

Ea£enf)aft ©efpenft: bte ^Jefl.

$uf ben ©äffen, in ben Kammern

fauerte fte Jjin jum Sprunge;

unb nun letfte fte bte $änge,

recfte fte junt üppigen @d)mau3.

Ueber taufenb, toufenb Leiber

fpannte fte tljr bläuU«^ £ifd)tud);

unb ba$ ^reubenmal gu teilen,

!ant i§r Bräutigam, ber Xob.

£ag unb Sftadjt, mofyin fie gleiten,

praffetten bie £eidjenfeuer,

iljre3 brunftigen £iebe§fefte3

^)oct)§eitgfacfeIrt, £ag unb ^ftadjt.

Unb ber geile S3unb warb fruchtbar;

aus bem ©djoofj ber bürren Äalje

frod) ans ?idt)t ein giftgefdjmottneS

blinbe3 ^amptirjttnÜmgSpaar.

6*
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Unb baä fyöb ftdj in bie £üftc,

fyafte fid) in afte Dfyren,

frodj burdj alle ß^riften^er^en:

blinbe 2lngft unb blinber £afj.

Lüfter burd) gan^ (Spanien flog e£,

unb e§ gifdjelten bie ^riefter,

unb e§ murrten aud) bie dürften,

unb e3 brofjte laut ba3 $olf:

(Schlagt fie tot, bie ^ubenpeftbrut,

fte öergiften un§ bie Brunnen!

2)ie ben ^eilanb einft gefreugigt,

motten nun aud) un§ §u £eib!

©ieriger immer frafj bie $eft nocf);

unter (Sfyriften, unter Stoben

mutete iljr großer junger,

frafc unb traft unb marb nidjt fatt.

£ielt im 33ann bie 2ßut ber ©giften,

fyielt im S3ann ba3 (Solb ber Rubelt;

3eber flolj bie £anb be3 Slnbern,

^reunb btn ^reunb, unb ^einb ben $einb.
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$inb üerfdjloft fid) üor bem SBater,

SBeib oerfdjloft fidj.üor bem Sftanne;

nur bie 2eid)enfuedjte farrten

beutelüftem burdj bie ©tabt.

2)enn burd) alle ©djlöffer langte,

burd) bie 35rettertl)ür ber §ütte,

burdj baS QjHfentljor ber ©teinburg,

mit ber $rallettfauft bie $eft;

langte burd) bie riffige £ef)mtt)anb,

langte burd) bie SDcarmormauer,

unb ber große £oö Sftanaffe

mar audj (Siner, ben fie griff.

Sit bem Ijofyen $runlgemad)e

auf ben feibnen Sßolfterpfufylen

mälzte ftdj in ^ieberfdjauern

einfam (Spaniens reidf>fter Sftann.

©ein (Steftnbe aß Derbarg ftdj,

feit e§ fdjmül btn Sßeftfjaud) tyürte;

feinem $inb befahl er felber,

fern gu bleiben feinem £eib.



9?ur ber alte treue Slffer

lugte manchmal burci) ben £t)ürföalt,

reidjte feinem |>errn an Tanger

©tonge Saftig Sein unb iBrot.

(Sieben £age fcr)on in Dualen

frümmte fict) ber greife $ube,

fiebert £age fd)on in Slengften

um fein einzig, fcr)u^lo5 $inb.

3mmer in ben roilben träumen

fat) er in ein grofteS ^euer

fein get)et3te£ £äubd)en flattern

oor ber Sut be3 £t)riftenüolf3.

9?ein, o dual: ba3 $euer brannte

in it)m felber! immer milber!

nagte r)ei§ an aßen ^nodjen,

güngelte fct)on um fein £ers.

Set)e, mie e3 fraft unb glühte!

„Sei) mir, roet) : mein $inb berbrennt brin

!

£err, bu bift ein ©ott ber $uben,

§err, unb bift ber Stiften ©ort!
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§err, o £err, bu fiefyft ba§ §er§ nur!

§err, fte ift mein einzig ^leinob!

$rf), §err, bin bir treu geroefen!

£err, mein ©Ott, öergettje mir:

2Iffer ! — §err, t»er§ei£) mir — 2tffer !

Slffer, f)örf* bu? $ott, id) fterbe.

Ziffer! 5lber nidjt fjerein fyier:

Slffer, rufe mir — mein £inb!"

ißor bem t)ot)en $runfgemad)e

lehnte bleicf; in bumpfer SBirrfal,

i£)re3 $ater» Xob be(aufd)enb,

2D?argarita Sulamirf).

Sar er nicfjt fein* alt, ifjr SSater?!

toar benn fte nid)t jung unb liebte?!

roar er nidjt ein ftarrer ^ube?!

isar 2tft>aro nict)t ifyr @lücf?!

Slber Jammer, tnie er ftöfynte!

mie er mimmernb brinnen rafte,

nüe er auf ben ^nieen rutfcfyte,

rodelte 311 feinem ©Ott!



2)a: tt>a§ mar ba3? fettige Jungfrau,

für fte felber fcfjrtc er @ott an!

2)o, roer rief ba§: $a, ^efyoöafy,

bu bift aud) ber (Sfyriften @ott!

Unb, o £eitanb, o^ ©ott Sater,

je£t ein ©djarr'n bidjt an ber @d)ive!tte:

©ulamitfy, bu fofift nidjt fterben!

©ulamitf), oernimmft bu mid)?

©ulamitf), bie (Stiften fommen!

©ulamitl), mein [dju^loä £äubd)en,

©ulamit^ — get> — laß bid) — taufen!

§err, üerjeit) mir! rädje nicfjt!

2)a ftiefs taumetnb fie bie Zfyiiv auf,

taumelnb roeg ben alten Wiener,

ftürgte nieber gu bem S^ben:

„Sater, Sater, ofy öergieb!

Senn id/3 gteid) nid)t roert bin, Sater!

%$, er bat fo! 2)on Stlöaro!

(Sfyriftin bin irf)! D öergieb mir,

Sater, ba$ td) bid) betrog!"



89

©fyriftin ? ! gludj ! mein $inb betrog midj

!

O ^efyoüafy, Seine 9ftad)e!

„SSater, 95ater, meine £§ränen!

Steine Sfteue! (Segne mtdj!"

Unb in Ijetfser ^inbeSliebe

meinte, rang fie mit bem Sßater,

tufcte bie gebauten Ränfte,

füfjte ben üergerrten 2ftunb,

bi3 bie peftgerfreßnen Ringer

fegnenb um i§r §auöt ftd) legten,

big er mit ben blauen £ippen

©egen fyaudjte — unb t?erfct)ieb.

$or ber ©djraeße 2)on 2Hüaro'3

bücfte fi(f) ber alte Ziffer:

„§err — ba$ 9ftäbd)en, ba£ (Sud? anfängt,

ruft nad) (Suä). Sie ^at bie «ßejt."

§err mein £eilanb, SJlargarita?!

3Beg, öerflucfyter ^ube, ei) icf) —
3)od) er fdjlug nidjt; ftieren SSlicfeS

fcfyroanfte er bem Sttten nadj.
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dreimal fam unb ging bie «Sonne.

9ln bem Sßette SftargarttaS

fniete betenb 3)on Sltoaro.

dreimal fam nnb ging ber äftonb.

SBilb mit feinem ®otte rang er

um ba$ eine, eine £eben,

ba§ er liebte; furd)tbar fd)ott fein

23eten burdj bie öbe 9cad)t.

„Dl), Slloaro, bete nid)t meljr,

füffe, füffe mid)! id) fterbe."

9?eiu, nid)t fterben, üftargarita!

äftargarituü §err, fie ftirbt.

%\nä) i§m, etntg glnd) bem ^uben,

ber fein eigen tinb mittüürgte!

„Sefj, 2Ht>aro! welj, ma$ tt)uft bu!

roelje" — unb iC;r 5luge bradj.

2:ot — ? — ba futjr ber Safmfinn in ifyn.

,,^ot? nein nein, bu Iebft! bu lebft ja."

ftfyren nacften £eib umHammerob,

lag er 31t ifyr, ftammelte:
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„SWargarita, meine ©eljnfudjt,

t|örft im? füffe mid)! o fpridj bodj!

füffe, füffe midj ju £obe!

lebe bocf|! o füffe mid)!"

©ieben £age, fieben 9?ädjte

log unb fpradf) er mit bem 2eid)nam,

!ü|te bie üerrceften ©lieber,

füfcte ben jerftörten Sttunb.

(Sieben £age, fieben 9?ädjte

fdjrie er tobenb feinen ($otl an,

um §u töten; granftg getfte

burrf) ©ettitta fein ©ebet.

Unb bagttnftfjen, gräfclidj läfternb,

fluchte er bem toten ^nben;

felbft bie frechen £eid)enrnedjte

florjn entfe^t ttor feiner 2But.

23t3 am achten Sag ein (Sfel

tlm in ©djlaf nmrf unb gefättigt

Sßeft unb Xoh bie ©tabt oerliefjen.

Slber ifm tterfdjonten fie.
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SSor bem toäiftr, gefunbet,

lag gum erflen 9M er wieber;

aus ben büftem Slugen glütjte

fyimmelauf ein ftummer (Sdjnmr.

©ieben oofte Sftonbe trug er

bann bie Martern fdjraerfter SSufte,

geißelte bie fielen ©lieber,

faftete ben munben £eib.

SBiS e§ enblid) ftitte nmrbe,

baS üerbuljlte tnilbe §er§ baS.

©ab bann aß fein ©ut ben Ernten,

unb ging fym unb marb ein äftöncfy.

Unb 50g aus auf alle ©äffen,

prebigte auf aßen ^lä^en,

prebigte in afien Äirdjen,

prebigte üor jebcm §au3.

23i3 eS burd) ganj «Spanien braufte:

©djlagt fte tot, bie $ubenfd)anbbrut,

bie ben £ei(anb uns gemorbet,

bie ein $ludj ber (£l)riftenfyeit!



2ßi§ bie dürften in ©efe^en

Spanien öor ben ^uben jdjü^ten,

bis ifn* 23lut gutn |)imme[ raudjte,

big fte mieten au» bem Sfteid).

Unb fo warb er ein erhabner

©lan^punft feinet eblen SSolfeS,

warb ein £eud)tturnt feines ©laubenS,

unb warb Sßrior, unb warb SSifc^of,

warb ©r^bifeijof oon ©eüiöa,

(Spanien^ großer Igubenljaffer,

Spaniens erfter 3»u^cnfd^ (achter,

Xon SUtmro be Wkbla.
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© e n e
f
e n.

%hin atmen beine Sorte roteber £eben.

gm gittern beiner kippen ftefyt'3 gefdjrieben,

in beinen fetigen 2lugen fann idj'3 lefen,

id) laufdj'eS mir au£ beinern ftillften Sß>e[en,

ttie'3 in bir jubelt: iljm geblieben !

9hm füljlt and) meine Seele hneber £eben.

2113 räng'id) nültenlos um att mein hieben,

fo fyielt id) bid) in beinern ^ieberframpf,

mein ganj <$efüt)l ein einziger £obe3fampf,

ein einziger Sauf je§t: mir geblieben!

9hm atmet SffleS; 2lHe;8 lieber £eben.

£inau3 jum ^rüfyling Ijat e3 mid) getrieben,

all müßte jebe ftnofoe baoon fpringen,

all müßfl im £iebd)en i&t$ SBogelS ftingen,

ba| 2ltfe§, "2ClIe0 un§ geblieben!
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grül)(tng§g(ücf.

2>er grüfyting ftieg jur @rbe nieber,

o ^cffc 2uft, o fromme ©c^eu:

im §er§en Iad)t bie (Sonne mieber,

ba3 «etfefte mirb trarm unb neu.

(So fdjnett gefdjap! taum läßt fid)'<3 fäffen,

ber trübe Sinter fei nun tot.

äftcm füllte ftdj fo lidjttierfoffen,

man liebte faft fd)on feine 9tot.

%ti), «Seligfeit: bie liebe (Sonne!

Unb fdu'tft ber 2)cai aud) Siegen bann:

er meint ficf) aus üon feiner Söonne,

ba$ er nod) fforer lachen fann.

3d) möchte äße üftenfdjen fragen,

ob jie nidjt jauchen mottn mit mir.

•iftein, gan$ im ©titten nütf ifyä tragen.

2ld) £iebfte, nein: id) fag'eä Sir!
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% u r i ! e 1 d) e n.

Hurifelcfyen, 2lurifeld)en

ftefyn auf meinem SSeet,

unb fetm ben blauen §immel au,

reo fcfion ben gangen borgen

bie golbne (Sonne fiefyt.

2farifeld)en, 2lurtfeld)en,

toa3 fucft ifyr benn fo fefn*?

3*)r feib ja felbft fo gelb tuie (Mb,

unb fyabt ein rote£ ^ergdjen,

toaB mottt il)r benn nod) meljr!
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2#orgenctnbadjt.

©efjnfudjt fjat mid) frülj getuedf
t

;

wo bie alten (Sidjen raupen,

fjter am Salbranb Ijingeftred't,

Witt tdj S)td), 9?atur, belauften.

$eber §alm ift wie erwadjt;

grüner fdjeint ba3 $elb §u leben,

wenn im blaffen £an ber 9^acr)t

fyett bie erften ©tralen hebm.

Sie bie $ütte mid) beengt!

fo üicl ©ro£e3! fo biel kleines!

wie e3 fitf) gufammenbrängt

in ein übermächtig @ine3!

Sie ber Sinb im §afer furrt,

ring<8 im ®ra3 bie ©ritten Hingen,

fyod) im §ols bie £aube gurrt,

wie bie Blätter aUi: ftfjwingen,

7
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nne bie dienen tanmetnb fammettt

unb bie Ääfer lautlos fd) tupfen —
ol) 9iatur! toa3 foff mein «Stammeln,

felj id) äff ba£ 2)td) üerfttüpfett

:

tüte e3 mir in§ $nnre bringt,

äff ba3 ®ro&e, äff ba§ kleine,

tt)ie'£ mit mir äufammenflingt

in ba£ übermäcfjttg (Sine!
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® ä f e r 1 1 e b.

Sftaifer, 2Tcat!er, furr,

bleib nur ftfcen, burr!

breite beine ^ü^ler avä,

mad) jiüct fteine $äd)er braus,

fdjramg fte §in unb t)er,

gctf>te mi ttmt bör!

Stylt, iä) miß mit bir gälten,

tüieüiel nod) Minuten festen,

bi3 mein ©djafcufem

lieber mirb gu^aufe fein.

2Raiföber, SKatter,

fonft f)olt btd) ber 2)ei!er!

7*
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$>ettte 9läf)e.

3ilternb bin id) aufgedrungen,

glüljenb, mit bcm £age£licf)te,

bir gu [ingen bie ($ebid)te,

bie \6) bir im £raum gefungen.

SSlk ertönte SGunberflänge,

jauberjarte, toeidfye, mübe;

nie öernommne, fjeifte, nnlbe,

fyeilig braufenbe (SJefänge.

Unb fte alle, aße raufdjten

beuten, immer beinen tarnen,

bb§ be£ @rbbatl3 Golfer famen

unb auf beine Slnfunft taufdjten.

tarnen au£ ben fernften Rauben,

fpradjen tool in äffen 3ungen;

bod) öon bir, öon bir bedungen,

fyaben äffe mid) öerftanben.



101

@ine3 nur ber taufenb lieber,

eine§ nur nodj Einmal fingen:

eroig nmrb'e3 toeitetftingen!

%&), iü) finbe leinet tmeber.

Sumpf im 23tute nur ein ©dauern,

nur ein brennenbeS SBergagen,

ein Verlangen unb ein fragen:

Äomm! tuaS läfjt bu mid) Ijier trauern?!
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3n ©eljttfudjt.

Süngling:

2Röd>fe3 Raffen,

tito ©eljnen oljne Sftaßen.

2Bei| nid)t, rca3 idj tl)un mft,

toeifj nicfyt, ob id) rulm miß.

$e£t MeS tragen

unb jlolj oergagen,

jefct 2lüe3 tragen

unb §u if)r jagen.

(Sin trägem £aften

felbft mein ®ang,

ein banget haften

üon 2)rang gu 3)rang,

ein ©efynen oljne Sttaften.

SRödjt'eS Raffen;

atf), aber bin

fo gliicfltcf) brin.

Sftäbdjen:

Wiöd)t ein Sieb bem SHebften fingen,

bafs er tief in£ £erg mir fte§t;
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bod) e3 mitt mir nidjt gelingen,

2lfle3 in mir ftocft unb fliegt.

Ob id) nur ba§ SSort oerfetile?

ob $u 3fym 9^e^ ö^ fliegt?

STber meine gange ©eele

ift ein einzig ©efjnfucfjtSlieb.
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©rufe.

(5d)taf(o3 lieg'id), lüie im lieber

ftarfid) in ein ©Wattenmeer:

enblict; glänzt üieüeidjt iljr lieber

2(ugenftem barüber I)er.

(SnMidj — unb gm ei Seelen brächten

foltfjen ©rup ftdj buri) bie SBeft,

mie au3 ^o^en ©ommeriiädjten

Stern §u 3tern öom §imme( faßt.
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auf.

3mmer ftittcr fielen bte SBäume,

nidjt ein SBtatt md)r fdjeint gu leben,

unb idj fttljte Süftentränme

buref) ben bangm Mittag beben,

bis in§ bange 23lnt mir gittern,

bi3 in§ §erg, wie ^enerpfeite.

Ol), iä) tedjge nadj (Se»ittern!

$omm, (beliebte! eile! eile!
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® e ft ö n b n i §.

2)afc betner itf) fo gang üergeffeu

in einem trüben 2lugenb(icf,

in ttmfter £aune mid) öerateffen,

äu Reiben tein imb mein ©efdjitf:

tannft bu'S »erjeiljn?

2>ie ftatfjt fo ob, bie SBcIt fo bunfet!

fyeiß fdjofj ins 2luge mir ba$ 23Iut;

im (Strome nnten meld) ®efunM!

ein irrer ©djrei, ein (Sprung gur $lut.

tannft bu'3 üer§eil)n?

Äannft bu bem fetter mit mir banfen,

ba$ bn nocf) mein, ba$ iä) nod) bein?

5)u SReinfte, !annft bn oljne Söanfen

bem ^reöter nod) bein £eben tuetfm?

tannft bu öerjeifm?
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®rof SRidjarb, maä jagft bu burdi bie 9Jadjt,

al£ fliegt bu oor beinern ©eroiffen?

@£ roar beine Wtcfyt, e» roar bein fRed^t!

Sein Söeib beim &ned)t:

iaä fjaben fte büßen muffen.

©raf $id)arb, roa£ ftierft bu fo in£ gelb?

bie Xote liegt [tili auf ber iBaljre!

yioü) fittfer al§ bamalS, ba fie fatt

beiner ©eroalt

folgte gum Traualtäre! —

Unb fyin, balun am @id)enfyatn,

herunter oom ^elb, bie Strafe fjinein,

gurüd, prücf jum Sdjloffe!

Sie fcr^Ieicr)en bie Ntbti herüber öom 2)coor,

roie fdjaun au£ bem SBalbe bie Debatten ^eroor!

Xem SReiter roirb roirr, roirr bem Stoffe.

gilt, f)in, öorbei mit bängenbem 3aum,

öorüber, oo:über an SSaum unb Baum,

roiü'3 §au3 benn norf) immer nid)t ragen?

?2ocf) (ginmal füffen, unb roär'3 mein Xob,

bie blaffe SSunbe! o ©ott, mein ©ott,

id) Ijab fie au» l'tebe erfdifagen! —
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2Ba3 ftefyt ba auf aus fünftes Sogen,

raaS fdjtoebt fo fanft, fo bleidj?

roaS ift fo bräuttid) angezogen

uub breitet bie 2lrme fo tncic^?

Mmäcf)tiger SBater, fie lebt! fte berjeifyt!

nun bin iä) erlöft, nun bin idj befreit!

2Ba3 fd)roebt gurücf, \va$ fdnoebt entgegen,

oorbei an (Stamm unb «Stamm?

n>a3 fdjroebt unb tt)in!t cuf fdjmanfen (Stegen

herunter üom ftdjern 3)amm?

£alt ftttCe bod), Liebling! iä) nelmt btcf» auf£ $ferb!

id) fyab bidj fo lange, fo fefyr begehrt! —

%ä) mü bid) l)aben! Ijeut wirft bu SDton!

Ijörft bu? bein Chatte miß id) fein!

Unb glüljenben SSlicfö irr üorgebeugt

l)e£t er unb I)ord)t er, ber SHaüüe !eud)t,

bie 9cebel fod)en im äFcoore.

(So (»alt bod) fülle, üerfludjteS Seib!

mir, l)örft bu, mir gehört bein £etb!

l)alt! ftelj! fag Slmen, üerrücfte SBraut!

t)att — gurgelt'S, öerrödjelt'S in (Sdjlamm unb Äraut;

bie Siebet rollen im SRo^re.
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©ine gctn£ neu @tf)elmn)et)f.

$u fingen im £one
be§ roetlcmbt SDoctoriä (Snfen&artl).

Sir ©djelmbe finb ein feinen fyauff,

ba fonn fein §(Srrgott miber auf.

2)ie Seit ift üoö öon Unfern ^reiß,

feit 2lbam fiar)( im $arabeti§.

Uns bleibt fein gelbt in unfern ©aef,

Sir fttnb ein fürnemb £umpenpacf,

Sir Ijan ba3 Mergröftt gefolg,

fein fuerft tmb §er£og l)at ein fold).

3u nie fet)n bienften taugen Sir

als für bem (Sblen 2ftaliüefi:r.

3)em t^un mir frölmben, unb nit faul:

ein jebe ^lafcfyen finbt |r maul.

Sir tjan nit Seib, wir l)an nit finbt,

mir finb bie regten ©aufeminb.

$nb läftt \m§ Sine 3)irn nit ein,

bie anber mirb fo füffer fetm!

Sir frieren umb fein pfaff uns nit,

Sir f)an unf eignen ©egen mit.

$nb fcfeiffen mir am legten loci):

ber £@uffel nimöt in ®nab on£ boefy!



110

Sftücf f efyr.

$d) felj in bettle kugelt nneber,

fo frtebettef, fo tief unb bang;

ba fd)toeigen aß bte fatfdjen lieber,

bte tütfb in mir mein Unfyolb fang.

2)u barfft ben trüben SBa^nfinn ttnffeu,

ber gräßltct) tad)t in mir nnb fdjreit,

baft id) öom Mutterleib geriffen

in graunöoß freubelofem (Streit,

baß mtdj Statur mit aßen trieben

im @d)oo£ ber Söonne fdjon öerbammt,

ba$ 2)ie üerfhtcfyt fmb, bte mid) lieben,

ba$ meine ®tut nur Unzeit flammt.

2)u, 2)u, bie ©ine, tyaft ergrünbet

mein innerft ©unbenangeftd)t,

f>aft midj entfüfmt, ju ®Iut ent^ünbet

in mir ber Steinzeit fötüafyz* SHdjt.
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SBoti beuten fettigen ©eetenb tiefen

gtätijt meiner ©inne bumpfe $tuv,

mir töft ein menfdjlidjeS entwürfen

bie rofyen Letten ber 9latur.

3n Spänen ftirbt mein tm§ Sangen,

ob idj berufen fei jum ©tue!;

ftef) mein üerrödjetubeS Verlangen,

bie ßlartyeit gabft bn mir prütf!
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@rrocttf)en enblicf) benn bie £öne lieber,

bie mir fo bumöf unb jd^iner im §er§en ferliefen?

O fteigt empor aus euren grauen liefen,

fteigt raufcfyenb auf §um £id)te, meine lieber!

9?el)mt mit bie £l)ränen alle im ©efieber,

bie Xfyxänm ber (beliebten, bie eud) riefen!

2lu3 euren golbnen §ö^en laftt fie triefen

roie £au be3 $arabiefe§ auf miö) nieber!

3)afj fie mir fluten burdj bie trübften ©rünte

ber fran!en ©eele unb gefunb fie baben,

biä irf), oerföljnt mit aller meiner ©ünbe,

mid} oor mir felbft !ann %u (SJeridjte laben

unb jubelnb bor mir felbft entfüfjnt midj fünbe,

lueil jebe £f)räne eine 2Belt Doli @naben!
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2 ä u t e r u n g.

2Öie mit gauberifdjen £>änben

greifen träume in mein S?eben,

roitt ein 2Hte§ ftdj üottenben,

miß ein 9teuej3 jtcfj gegeben.

(Sine flamme fal) idj loberu

()od) unb rein ans golbner ©d)ale,

unb bie flamme fdjien gu fobern:

nrirf bein Setb in biefe ©djale!

Unb aubetenb Inngeänmngen

füljlt'td) ©inten mid) umfangen,

raufdjenb fügten it)re Bungen

mir bie Singen, ©ttrn unb Sangen.

Unb id) füllte fttö öergefyen

aü mein 2eib mit einem Sftale,

raufdjenb midj als flamme mefyen

felber in ber golbnen Schale.

2ßie mit gaubertf^en Rauben

greifen träume in mein £eben.

mU ein StttcS ftd) öottenben ?

»iß ein 9£eue§ fid) begeben?
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Sßenuä Sttabonna.

%uä 2ftanne§abel toätfjft be3 SeibeS £ugenb:

er träumt ein 3^1, fte fott t§ ifym gebären.

&e§ ©rieben ©d)önfjeit§inbrunft falj bie ©paaren

be^errfd^t üon StpfyrobiteS ^et^ unb $ugenb;

bem (St>riften aber marb bte ^Hetnt)eit SBefen,

ferbft nod) bte Hftutter inttt er ficf» üerftären

unb beugt ftct) üor 9ftarta3 Hochaltären,

bie feufd) be3 ©ofjns, be3 feufdjeren, genefen.

2öann !ommt bte $eit, bajü üDcänner freier benfen

unb ifyre eigne 2Mt öon ®otte3iö[men

Ijett mit bem £utbbilb i^rer ^reifyeit frönen,

bis Sitte Sitten bie (Srlöfung [Renten,

bte 2ßir uns fdjenften, meine 9ftagb unb ©onne,

bu feufdje 25enu£, reigenbe SDiabonne!
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$)te grau unb Butter.

9ßa$ einem inbianifdfjen Siebe.

2luf beut $tuffe ^ulon

ftreift ber Stob,

unb mein §au§l)err jagt baä Remitier

auf ben SBergen SBoojufon.

•Eami, 3Eami: fdjlaf, mein $inb,

fdjtaf, mein kleiner, fdjfafe.

2>er £erb ift latt,

ba§ 23rennIjoIs alt oerbrannt;

gerbro^en ift meto 23eif,

mit meinem §am§f)errn manbert

ba§ anbre burdj ben Salb.

%ti), unb bie Särme ber ©onne fdjläft

in ber §öt)te be3 (großen 23tber§,

too fte auf ben $rül)ting märtet.

3£ami, fdjlaf, ja fdjlaf, mein Äinb,

fdjlaf, mein kleiner, fd)lafe.

©udje feine ^ifdje, Sitte,

lange ift ber haften leer;

felbft ber SRabe !ommt nid)t meljr,

ber fonft jeben £ag brauf Ijocfte.
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9td), feit nueöiel 9?ätf)teu

bin id) fd)on allein!

$n bic 33erge ging mein §au3l)err;

fönnt id) bei iljm fein!

BEami, BEami, fd)lafe;

nein, itf) gel) nid)t; fcf> taf, mein $inb.

So ift 2)er in biefem Stugenblicf,

ben id) über SlfleS liebe?

@d)lä'ft öießeic^t nnb ftürjt üom 23ergabl)ange!

Saturn bleibt er fo feljr lange,

roarum fefyrt er nid)t gurücf?!

Senn er Ijeut nidjt fommt,

merb'idj bod) nod) geljen,

in bie S3erge gefjen,

meinen lieben «£>errn mir fudjen gefeit!

(Schlaf, mein kleiner, fd)lafe;

£ami, fdjlaf, mein $inb.

§(j— ! ba fommt ber SRabe.

Sie er txädy6t\ @o fyofyl.

Sie er ladjt! <Bo l)ölmifd).

Samm ladjt er mol?

Unb fein ©djnabel glänzt

nafc unb rot bon 23lut,

unb fein böfeS Sluge
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funfelt $aj$ unb äSttt.

SBarum tadjjt bu, 9fiobe?

£ami, fdjlaf, mein $inb.

„Mify freut nocf), $rau, ber frifc^e $raji,

ba3 faftige fjleifd), bog ^räd)ttge ©tütf,

ba3 mir bein |>err 31t fdjmecfen gab.

©djlafenb lag er fanft im ®ra3,

ba !om ber Sftab,

ba natnn ber SRab;

ja, ganj fanft im ®rafe lag er!"

(Sdjlafe, 9Eami; fcfjlaf, mein $inb,

fdjlaf, mein Iteiner, fdjlafe.

,,%&, äfoftitjig ^enntiergungen

trug er auf feiner ©d)ulter;

bloä (Sr fyat feine $unge me*)r *m äftunbe,

ben tarnen feiner jungen $rau gu rufen.

Sftaben, Mljen unb $üd)fe

jaulen um feine SBeute;

ia, gang fanft im ©rafe fdjtäft er,

fanfter als ba3 $inb, $rau,

ba$ an beinern ^er^en fdjläft!"

3Eami! £ami! 5Ict) —

„SRaben, Ärä^en unb ^üdjfe

ganten um einen $efeen
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üon bem £eidmam beineS $erw.

3a, gong fanft im @rafe liegt er,

unb fo fyart, fo gätje

ttmr er bodj im £eben;

rüot öiel härter, $äl)er

als be£ ÄinbeS Seben, $rau,

ba3 an beinern £>ergen liegt!"

Xami! fdjläfft bu? Xami?!

2ld), mein $inb, mein $inb, mein $inb.

Witi) . . . ba! ba fommt er,

fommt mein |>err, mein geliebter!

gan§ mit 33eute belaben,

mübe fommt er ben SBerg fyerab.

O nnn hurtig, 2tlte,

t)ole §olg gum ©galten,

fiel), mein äftüber (arf)t!

nnb ber 9?abe, ber Lügner,

roa3 für Singen ber madjt!

3Eami, aufgemacht!

auf, bu fleiner (Schläfer,

fomm, bein SBater ladjt!

©iel), er bringt uns SRenntierfette,

bringt ba3 fcrjörte fü£e Sftarffett,

bringt un3 frifcf)e3 Silbbret mit.
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Unb für bidj, mein kleiner,

f)at er gar gefdjnit,}t ein ©pielgeug

au§ ben glatten liienntierfnod)en;

matt nnb abgebt

lag er fern am SSergabljange

geftern. 216er je£t:

fiel) nur, tt)ie ber SRabe bange

ftd) oor feinem $feü öerftecft!

Sadje boct) auf, bu ©djtäfer,

3Eami, ladje mit mir!

3Eami, fiel) bod), mein kleiner,

jouct)§e
f
bein $ater ift f)ier!
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2)a§ Urteil be§ SßariS.

(Sm ©d^idfatebilb.

$on ben $ö!jen be§ DfyntpoS löft fid) eine lidjte Söffe,

roanbert über $tur unb fluten, raftet über £rojai8 SBotfe.

llnb bie äftenge fiefjt mit (Staunen, unb bie ^riefter fefjn mit s£tbtn

an bem tt>eitf)in blauen .«pimmet biefe eine 2ßol!e fdjtueben.

$n bm Tempel Styljrobiteio eilen t^re bangen ©abritte:

tr»o ber (Göttin uralt 25ilbni3 fauert in ber ©äuten äftitte,

fnien fie nieber, bumpf im Greife, füffen mit ber ©tirn bie @rbe,

breiten qualüergütft bie 2trme, ftet)n mit brünftiger ®eberbe:

2tyfyrobite, große Butter,

Sotluftfcfyöpferin, glutgebärenbe,

beinern ©djooft finb mir entfproffen,

Styfyrobite dübele!

2l:pt)robite, große (Göttin,

Slttbe^mingerin, roettberaufcfyenbe,

beiner Prüfte §Rei§ be^errf^t un§,

Sfyljrobite ^anbemo§!

2ty(n*obite, Unheil brot)t un§.

9^eibtf{f) füllen bie anberen (Göttinnen,

baß mir Seinem S)ienft nur glühen.

©cfyönfte, fd)üi3e beiue ©tabt!
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Unb uon bannen giefyt bie 3Bolfe; unten burd) bie grünen hatten

auf beut $ltfd)en ©efitbe friedet ein feltfam blaffer Sdjatten.

s
]>?eue $urd)t befaßt bie SBeter, unb fte magen nid)t ju banfen,

unb ein bunfleS Sd)idfal3almen miß burd) alle Seelen fdnüanfen,

n>ie ber graugeballte Statten burd) bie Sbene ftct) ruinbet,

langfam, big er im Ötetnäffer be3 Sfamanbro3 fdjtuarj üerfdjnnnbet.

2Bo be3 gba l'aljle $upöe flimmert in ben fdjmüten lüften,

ringelt ftd) bie Solfe nieber, bleid) üerfd)tt)immenb in ben Klüften.

2: ort in einem £l)at fifet $ari<§, feinet £>ater3 §ecrbeu fyütmb,

$riamo3 beü Srojerfürften, tief in Jünglingsträumen brütenb.

Heber feinem §aupt im £aube eine3 milben SlpfelbaumeS

fummt ber SBeftminb äftelobieen gu ben Stimmen feinet Sraumeä.

©ramüerbroffen laufdjt ber Jüngling iljren fet>nfud)tfdinieren Stangen,

bie mit bimtüenuorrnen ißilbera feine brennenbe Stirn bebrängen.

3dj foll im (Slenb mein ?eben uertrauern,

weil idj flauer al3 2ll£e bin?

foll fjier t>erbannt fein §u Wirten unb iBauern

um meiner trüber neibifdjen Sinn?

Sarum fann iljuen mein 2>ater ntct)t mefyren!

Seil mid) ein &eb3raeib trug an ber $3ru[t,

foll id) öer^ic^teu auf ©lud unb (H;ren?

%d) foll büßen beS Katers Suft?!

§ör'id) bie Stimmen fyier in mir ringen,

fdjüttclt mid) Uuraft in füjsejier $luf};
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fage, ad) jage, was wirft bu mir bringen,

3ufunft, ©öttin ber Jünglinge bn!

$n bie $erne, nad) ber £eimat, glüt)t fein 33lid in bunftem £arme,

unb mit gärtlidjem Verlangen redt nnb breitet er bie Slrme;

ad), »ergebend ! ©eufgenb, gäfynenb, fm!t er in ben ©djatten wieber.

$lö£lid), aus be3 53aume3 £>öt)e, faßt ein Slöfel ttor it)tn nieber.

2luf ber glatten Schale, gitternb, fpielt be» 9Dcittag£lid)te3 flimmern,

burtf) bie fummermüben £iber fiefyt er'3 fdjißern, ftef)t er'3 flimmern,

fiefyt er lange gotbne ©traten flirrenb auf unb nieber fdjieften

um bie $rud)t, er miß fie greifen, ftefyt im ©lange fte gerfliefjen,

ftet)t aus lidjten bieten 2)üften fd) laufe 9?ebetfäulen blauen,

füfylt auf feine Reiften klugen einen füllen ©Plummer tauen,

wie au§ meiten Räumen fyört er ©timmen flingen wie oon grauen,

ftaunt nun, wie bie Solfenwogen winfenbe ©eftalten brauen:

it)tn entgegen aus ben Hebeln taudjen öor iljm auf bie Leiber

eine£ teud)tenb nacften Jünglings, brei gewanbumwobner Seiber.

£erme£, ber DltonWo3bote, belmt oor itmt bie leidsten ©lieber,

unb mit feiner ©öttermiene neigt er Iäcr)etnb fid) Ijernieber:

2tü bein £radjten, fdjöner ©djläfer,

aüer ^ugenb £rad)ten ift e§,

ift ber ewige £raum ber Sftenfcfybeit:

©Ottern gleid), ber 28ünfd)e $ülle

müfyelo* erfüllt gu fet)n.
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Unaufhörlich auf gum £>immel

fteigt ber £raum ber eignen ©lücf3tt)al)l;

unb in3tt>ifd)en, unauffyörlidj,

fteigt ba£ §immel<§glücf üerborgen

gu ben Sräumenben fjerab.

<Siet) : mit ifyren ©aben naljt bir

jiebe (Göttin be3 DlMUpo3.

©djönfter aller £rojer, toaste!

liefen SJCpfet gieb ber ©djönen,

bie al§ ©djönfte bid) beglücft.

Unb er bücft fid) ftin! %u 23oben, an§ betn ©ra3 ben 2lpfel nimmt er;

faum berührt er ilm, unb feltfam, roie öon lautrem ©olbe glimmt er,

unb fo reidjt er itjn bem 3un9^wg. ©taunenb läßt ifyn ber faft ftnfen:

träum'itf) benn? ja nein, id) tnadje! faf) ilm ja üorfyin fdjon blinfen,

fü^T i^n fdjmer in meinen §änben. Sßrüfenb null er it)n behauen,

ba — mit ftolg gemeffnem ©ange fommt bie SRagenbfte ber grauen

auf if)n lo£. Srljaben ftefyt fte. Unb be3 Jünglings 33licfe fangen

idjeu am ©djmucfbanb ifjrer ©tirne, fdjrecfbetroffen, pratfjtbefangen.

Unb er nmgt e£ nidjt ju fet)en, tt)ie fte gnäbig it)re glitte

feften ©riffeS roirft §ur (£rbe, fid) entblößt in @lan$ unb ^üfie.

?cur bie blanlen ©d)ultem fiet)t er, nur ein 2eudjten, ba3 tljn blenbet,

fyordjt beflommen auf bie Sorte, bie fie laut ifym mebertyenbet:

%ti) bin £ere. deinem 2Bunfd)

tjutbigt felbft SOfoater 3eu3.
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SßBarlid), nidjt um ©fyren öui)ft

be3 DtympoS Königin.

2)od) gefdjmäljt Ijat midj bein 3>otf.

SDucfen foUft bu mir bein $olf.

Seinem SBaterS 2^ron fei betn,

ttjürbigft bu als ©djönfte Sftidj.

$ebe£ ©rbengut fei betn,

alter SRetdjtum, alle 9ftad)t!

Unb bein SBort, t§> fei ©efe§,

unb bein Sin! fei fyeiligeS SKecfyt!

@djtt>er öerfinft be§ ©djläferS 2(tem, unb er füljlt fid) jäl) erölaffeu,

mätjrenb mit gewaltigen @d)auem £uft unb $urd)t fein §erj umfaffen.

2(u3 bem Sflaufrfje ber SSeltemmung fd)ttnttt auf einmal ein Söegetyren,

aber el) er äftut faßt, l)at fie fdjon geruht ftdj umgufe^ren.

£angt)infd)le})penb bie ©emänber, fdjeint fte mie §um Syrern gu fdjreiten;

unb, auä tiefer S3ruft auffeuf^enb, fdjaut er ins ®eftd)t ber ßroetten.

•Jftit gefenlten Bibern finnt fte, gögernb langt fie nad) ben §üften,

üon beS ÄleibeS bieten galten ben gefdjuppten $urt gu lüften;

unb ber Jüngling folgt üerftofylen tl)rer §anb. Sa fährt'S mie flammen,

bofjrt'3 mie 23lit3 ifym in bie Slugen, unb er jutft bejtürjt jufammen:

ftalilfyefl treffen ü)n ber (Göttin große jungfräuliche 33li(fe,

mäfyrenb fte bie le£te ©pange hurtig neftelt üom ($enicfe.

Unb üerroirrt l)ört er fte reben, blöbe auf ben Slpfel ftarrenb,

nur ber ftreng gefdjürgten £ipüen flüdjtigeS £äd)eln nod) geroatoreub

:
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§öd)fie SSeiSfyeit in bem $at ber -Öcänner,

auf bem fyelb ber @§re ^öcfffter 9?ul)m

foUen beinen ©djeitel frönen,

frönt bein 2ftunb al3 ©djönfte 2ftid).

Unöergänglidj mirft burdj micf) bn Ijerrfd)en,

nod) im £obe mirb bein 9came l)errfd)en,

b,errlid)cr im £eben fyerrfdjen:

föu^m iffc «Reidjtum, 2öei8f}eit 2flad)t!

Unb nid)t feile 2>emut fottft bn werben

für be£ 3>onnrer<S (icbftcS Ätnb, Sltfyene;

beine ©tobt fottft bn mir retten

ans ber ©d)mad) ber Ueööigfeit!

©djmerer ftnft unb fdjnrittt be3 ©c^IäfcrS Sltcm, feine ^ßulfe föringen,

mätjrenb fjetfj in feiner ©eele (Sfyrfurdjt unb SSegeiftrung ringen.

£aftig iüitt er fd)on ben gotbnen $rei3 ber eblen ©öttin bieten,

tippt ifjm §erme3 auf bie SCdjfel: „£öre erft nod) Slöljrobiten!"

Unb er fhtfct, ein unterbrüdteS £ad)en meint er 51t öerne()men,

fhtfct unb bretjt ben $oöf; bocf) ernftfyaft fe£t ber ®ott ftdj mit bequemen

langen ©abritten, läfftg nicfenb, mieber Ijin auf feine §ürbe.

Unmut ttölft be§ ©djläferS ©tirne; nadj SltfjeneS $raft unb 2Bürbe

fudjen feine Singen, aber — güdjtig ift fte fdjon üerfdjnmnben.

Unb e3 nafyt ifjm, fdjtüebenb, leife, gang öon Poeten t)olb ummunben,

naf)t, öon mefyenben ©emeben, nafjt öon $ugenb gart umfloffen,

bebenb nafjt itmi 2löf)robite, ftefjt oon ©djamglut übergoffen;
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unb bie Süfte feinen fdjmeid)elnb ftd) in i^r öemanb §u fernliegen,

unb ber Jüngling glaubt ben 3Hd)tern, baft fie einft bem ©djaum entftiegen.

2lu3 ben langen 23imüern fd)mad)tet feucht itjr Sluge ifym entgegen,

gittern bittenb ifjre 23licfe; unb ein ©örüfm nne grüljlingSregen

unb ein I)eimatfüf3e3 (brauen riefelt ifym burrf) 93ruft unb £enben,

flauen mag er nur unb flauen, wie fte nun mit bangen §änben

üon ben Sinnen ftreift bie ©dreier, tuie be£ 23ufen3 meiße 2öetten

auf unb nieber burd) bie ©palten ifyrer roftgen Ringer quellen.

tiefer tauten feine 23licfe, -Jcadjt null braufenb ifm umbreiten,

burdj bie bünnen füllen afjnt er ifyreJ Seibe^ Äöftlidjfeiten.

©elfterer immer ringt fein Sltem, nnlber, unb bie ©djläfen glühen,

faum oernimmt er nodj bie £aute, bie üon iljren %'ipptn blühen:

2ld), id) fann nur £iebe geben.

2lber i&e$ ©lücf fei bein,

ba§ irf) Ijeimlid) roeift §u meben!

©age, nrillft bu? SSift bu mein?

SBißjl bu immer feiig fein?

^ebeS Söeib foö bid) begehren,

bem bein leifer Sunfdj nur ladjt!

Unb bein Sßolf nnrb l)öf)er eljren,

lauter rühmen foldje 2D^acr)t

al3 be» DfadjrufymS !alte $rad)t.

Unb ba§ fdjönjte Sßeib auf @rben,

fomm, o !omm, id) jeig'eä bir!
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Unb ttodj fd)öner fott fie werben,

alte Steige geb'id) iljr,

meine ^fteije — fdjaue: tyier:

unb in Ijerrttd) tüfyner $reube fd)wingt bie £immtifd)e ben ©djteier

I)od)aufgtit3erub awSeinanber. (Sttangurnftoiett in göttlid) freier

Wadtytit bor bem Jüngling fte^t)t fie. Unb fie tädjett. Unb ju ^üjjen,

mit bem greife, ber 33eraufd)te, liegt er bor ber 2lnmutfüf?en

:

,,^imm Um! $ieb mir! (S5ieb mir Siebe! Siebe!" 2>a: nm feine wirren

trunfnen ©inne füc)tt er'3 fdjwimmen, fliegen, flimmern, ^lügel fdjwirren,

(Säulen üon (Serüdjen fdjwanfen, bie ftd) fdjwül gu Hebeln baßen,

unb au§ weiten Räumen bäudjt itjm t)ol)l ein gwiegefang gu tjatten:

3)er bu fo bein Urteil fäöteft, lebe bem erwählten (SHüde,

lebe wofyl, bu ©olm ber Soöuft, bir unb beinern S5ol! %ux XMtl

Unb erfdjrocfen will ber ©djtäfer auf bom SBoben, ba erwacht er,

fteljt im ®ra£ ben 2tbfel liegen, unb au3 tießem §atfe ladjt er:

§ei, fold) träumen taffid) gelten! morgen gefyt'3 fyinau§ in§ SBeite,

unb nad) @barta gu ber fdjönen Helena gel)f <§ auf bk freite,

unb iljr alter 9ftenelao3 mag fid) bann bie £ömer fragen,

unb bie lieben trüber mögen attefamt bor -fteib gerbla^en!

Sßfeifenb langt er fid) ben Stufet, luftig wirft er tyn gen §immet,

lugt iljm nadj in3 23lau — ba fieljt er, wie mit frfjwär^lidjem Ötewimmel

auf bem $ba eine 2Öot!e fdjwer bie $ubbenwanb umzingelt;

unb ein Oftwinb Ijebt fid) fclö^lidj, ber fie in bie £öfye ringelt,

ber fie fortwärt, bi3 ber Knäuel gäfyrenb über £ro]a raftet,

wo im 2)ienft ber £iebe§göttin alles SSot! gutn $eftfbiel t)aftet.
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Seltfam graue ©djatten minben fid) auf einmal burdj bie ©äffen,

jäi) öerftummt ber tolle $ubel, aß bie £aumelnben erbtaffen;

um bie £ürme, auf ben Sflauern feljn fie fatjl bie ©onne glänzen,

fefyn mit breitem ©aum ben @a^maben feurig brobelnb fid) umfränjen.

33lutig trübe £id)ter fliegen unten burd) bie grünen 2luen,

unb bie Stenge fiefjt'S mit SBeben, unb bie ^riefter fetyn^ mit (brauen;

fefyen angftöoß ftarrenb enblidE) ba3 ®eu>ölf öon bannen rollen,

roäfyrenb fernher, über £>eßaS, finftre Setterfdjmärme großen.
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(Stimme be§ $benbg.

2)ic $lur null ruf)n;

in Jahnen, 3tt>eigen

ein Ieife£ Zeigen.

2)ir \% als Ijörft bu

bie 9?ebet fteigen.

2>u fyordjft — unb nun:

bir wirb, al£ ftörft bu

mit beinen ©cfjufjn

ifyr @d)tt)eigen.
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£)ie (Seemannäfrait.

Vlaü) einem frcmsöfifdjen SSoltSUeb.

2>er (Seemann fommt öom Ärieg §urücf,

fo fadjt!

üerbrannt fo fefyr, üerftaubt fo feljr!

„2Bo fommft bu, armer (Seemann, Ijer?

fo fadjt, fo fadjt?"

$rau Sötrttn, id) fomme üom Ärieg %uxM,

fo fadjt.

„(Sdjnetf 2Bein, t>om meinen! fo madjt bod) ftin!!

^Jcun, armer (Seemann, fomm unb Irin!!

fo fadjt, fo fadjt."

2)er madre (Seemann ftfet unb trtnft,

fo fadjt.

@r ftfet unb trinft unb furft ins ®la3,

ber Sßirttn merben bie klugen naß,

fo fadjt, fo fadjt.

Sag fja&t 3§r, fdjöne $rau SBirttn, fagtt

fo fadjt?

ZtjVLt Qsuer meiner 3Bein &\xd) tetb?

2>er (Seemann ift gum (Seljn bereit!

fo fadjt, fo fadjt.
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„Sftein weifjer Sein tfjut mir nidjt teib,

fo fadjt;

mein toter 2ftann Um mir in @inn,

gfyr ähnelt ifjm an Sftunb unb $inn,

fo fad)t, [o fad)t"

O fagt mir, fd)öne £yrau Sirtin, fagt,

fo fadjt:

jmei Äinber, Ijört'id), hattet $l)X

oon (Suerm äftann — nnn Ijabt i^Ijr öter?!

fo fadjt, fo fadjt?

„2ftan Ijat mir managen SBrief getieft,

fo fadjt,

unb geigte feinen £ob mir an,

ba naljm idj einen anbern ÜJcann,

fo fadjt, fo fadjt."

2)er hjaefre ©eemann leert fein ($Ha£,

fo fadjt.

Unb ofyne 2) an!, mit naffem Slirf

ging er gu feinem ©djiff surütf,

fo fadjt, fo fadjt.

o*
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©o im SBattbem.

Sin ftlbern Hein £erge,

öon (Mb einen SRtng,

bie gab fte mir, als idj

nmnbern ging,

nnb tt)at in baä ^er^e

itjr S3ilb hinein;

fo einfam ber borgen,

bin nid)t altein.

2lrme ^ßabtt im ®leife,

3erqnetfd)t liegft bn!

^rf) roanbre meine (Strafte

nnb nmnbre immer §u.

©cfjon teilt ftd) ber 9?ebel

nnb flimmert bie SSelt,

im ©onnenfdjein gliiert

ba§ Slefyrenfelb.

3)ic fummeln jnmmen,

bie £erd)en Hingen;

bie SBirfen tneljen,

bie B^^Ö6 [dringen,
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bie Rappeln, bic fc^ütteln

bic Blätter im Sinb,

fie ftüftern mir (Prüfte

oon meinem fernen $inb.

2)a3 §er§etein neljm id)

bom feibenen SBanb

unb Ieg'3 in ba§ Sftingtein

in meiner §anb,

fo fdjreit idj nnb fdjan

al$ ein geilen *&&$ an:

fo mitt id) in freuen

ofm (Snbe 2>idj nmfafyn.

2BaJ rennft, SDteijter £ambe?

Ijent jag'idj nidjt.

3d) ttmnbre, id) fdjreite;

bie ©onne fticf) t

.

£n SorfeiS bitten,

mo fidj ber $riebf)of Ijebt:

nrie nnrb'3 gar füf)t ftd) rm)en,

wenn man midj einft begräbt:
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gttjei treibe Dtofen biegen

nmS (Sfrabfreng *>k %*%

brauf ftefyt mein 9?am gefdjrieben,

big ber Pflegen ifjn löfcfyt.

£interm $ircf)lein bie ©djenfe

fjci^t „3n ben bret £inben";

ba nrirb fidj mol andj nod)

ein $Ruljeplä£d)en finben.

@i £anfenb, mein ©djäl^djen,

fo fdjmncf, unb allein?

@i fomm botf), rüc! näfjer;

trinf mit, fcfjenf ein!

(§3 filmen giüei ©po^en

im £inbenbaum;

fte fcfynäbeln, fte fd)toat3en,

e3 ift roie £raum.

9?a @cf)ä^el, \va$ meinft benn?

3a, bie Seit ift I)ol)l.

Sie Seit ift ne glafdje:

trin! au3 — leb rcofyl
—
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Sa3 watfeit ber «ßfa^Z ba?

ber ift tüol betrunken!

3tf) wanbre, itf) fc^rette,

in ©innen oerfunten.

Sir war'n ja fo otteine;

unb 2>u, 2)u fo weit!

$% will bir 2lttcS jagen,

bi<8 bn mir öerjeit)ft.

Unb am (Snb meiner $eife

fterjt mein elterlicf} £au£,

ha fdjaut mein lieb Mtterdjen

am $enfter narf) mir au3;

unb brinuen ftfet mein SSater,

wie'n Äönig auf fei'm £f)ron,

unb wüT3 nidjt »erraten,

ba£ er warft auf fein'n @o*jn.

9?un VöitX id) nict)t finnen,

ob man glüdlid) lann werben;

ber £immel ift t»od),

unb mir leben auf @rben!

fdjrumm!
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% n ft u r m.

O jürnc ntd)t, tnenn mein SBegefyren

bunfel ans feinen ©renken brid)t.

©oft e§ mid) felber nidjt ber^ren,

mufc e§ ^eranä! ans SKdjt, ans £tdjt!

$itf)lft ja, roie aK mein ^nnreS branbet

Unb menn herauf ber Slnfmfyr bricht,

jäf) über beinen ^rieben ftranbet,

bann bebft bn — aber gürnft mir mdjt.
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Sftädjtüdje ©cfjeu.

3ogi^oft Dom ®emölf ins £anb

ffie§t be£ Stdjtes ftfot

ou0 be3 äftonbeil bleicher £ctnb,

bämpft mir alle $lut.

©in üerirrter ©djtmmer fd)tuet»t

burrf) ben SÖalb §um $lm},

imb ba3 bunfte Saffer beut

unter feinem $ufj.

§örft bu, Sieb? bie Seile (aßt:

füffe, füffe midj!

Uub mit gag^after (bemalt,

5BIeid)e, füffidj bid).
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(&ehet an bte beliebte.

£offe! Ijoffe! gieb audj mir gu r)offen

!

©d)leidjt ber Sßinter fcfjon in unfer Seben,

bo;8 nod) famn ein ^rürjltrtg^ftral getroffen?

©afm mir barum einen £immel offen,

bafy mir nun 51t ©reibe foflen ftreben?

©taube, glaube! nimm mir nidjt ben ©egen,

ba$ iä) (Sin §crj burd) mid) glüdlid) miffe!

Df), e3 gefyt ftcf» fdjtoer auf meinen Segen:

©dmee unb @i3 ftarrt öon ben £öljn entgegen,

unb im SIbgrunb gäfinen ^infterniffe.

9?ein: üon £iebe nidjts! Ser fömtt'es fagen.

SDcufjt e3 felber füllen, ob bte ©luten

nud) in 2>ir empor gu flammen fdjlagen,

in ber £ofje uns gen §imme( trogen,

©djnee unb @i§ aerfdjmüät in £aoaf(uten!
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Söcifyrfjeit unb Seben.

(£in Üraum.

3d) lag in 3 njcif*&1 1^on °ie *)Q tf>e 9fadjt.

äftid) treibt ein ©eift, unb folgen mujs id) Ujm;

bo<f) barf itf) folgen? iffS ein ©eift ber Söo^eit?

ift'3 (Sitetfeit? fo rang iä) mit ber 9cad)t.

Unb furdjtfam badjt'id) an baB nnoerftanbne

QjeBet ber SUnbfyeit: nicfjt wie 3^) roM, $ater,

in 3)eine §anb befefyt id) meinen $eift!

Unb heftiger rang idj, tute einft ^efuS rang.

Sa trieb ber ($eift mid) in ben ©tfjfaf. $dj ftanb

an eine£ SBeltmeer^ aufgefüllter $ftirf)e.

«Se^r finfter tüav'ß. Xoä) finftrer ragte nod),

gacfig in3 §imme[<obunfel I)od)getürmt,

ein ftarr ©ebilbe roie ein ^elfeneilanb.

2)umpf um e<§ fdmob unb brobelte bie ^lut,

unb itf) erfannte, eine Sintflut ttmr'3,

bie ein oerbittertes ©tücf SBelt gerfrafc.

2luf einmal mürbe £icf)t; greß quoll ber 3)ionb

burd}3 rcetfjfelnbe ©emölf, bie S3ranbung glänzte,
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unb fyodj im (Mifc^t in grauenhafter Of)nmadjt

rangen gtrei le^te 29cenfd)en, 3ftann unb Söeib.

$d) fafy fte fin!en. 3)a: nodj (Sinmal taufte

ba§ 2Öeib fraim?f()aft au3 ©turj unb (Strubel auf,

ber nacfte Körper bäumte ftd) im @d)aum,

unb fdnmmernb, tuäljrenb i§n ber (Sdjttmft oerfdjlang,

entrang ftd) iljrem gudenben ©djooft ein £mb.

Xa mar'3, al§ tarn ein (Staunen in ben 2(ufrul)r,

ber Hftonb befanftigte bie roüfte $lut,

bie Seilen Rupften um ba3 fleine £eben

unb muffen e§ unb siegten e£ unb trugen

e3 langfam burd) bie Kluppen an ba3 (Sttanb.

Unb nun gemaljrt'id) auf bem fdjroffen (Gipfel

ein anbreS SBeib. ©djmarg, gang unb gar öerfyüttt,

in riefenfyafter Starrheit fa§ fte ba;

e3 mar, als ob iljr §aupt bie SBolfen frreifte,

einäugig ftarrte fte l)erab aufs 9fteev,

unb bis ins SDcarl oerroirrte midj ber SBlid.

2)odj furdjtfoS langte uadj iljr auf baS $inb.

Unb nieber gu i§m neigte ficr) bie §ofye,

unb nal)m e£ mit gelaffner «£anb ans §erj,

unb öffnete bie £üdjer ifyreS 93ufenS,

unb tränfte eS, unb fußte eS, unb fdjaute

ilmt traumhaft in bie 5(ugen, feltfam glomm
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it)r 5ÖIicf hinüber in beä Äinbeä 33(itf,

als jünbcte fte brin baä ©eeldjen an.

Unb in beut 2lrm ber SRieftn n>ud)£ baä $inb,

nnb nmd)3, unb fprad) ba3 erfte Sort, unb nmcfys.

2)a naf)in e3 oon ber 25ruft bie SRätfefljafte

unb fe^te mit gelaffner §anb e3 hneber

fnnab anä Ufer, mo ein neues £anb

fid) aus ben fluten r)ob
r
unb f)iefc e£ geljeu;

ifjr ftummer Sin! tuieS in bie blaffe $erne,

bann fajj fie ftarr unb bunfel roieber ba.

3htf ftanb ber $nabe, ^urdjt befiel aud) ifjn,

ber erfte ©djuterj öerftörte feine ©tirae,

unb fdjeu geljordjte er, unb ging, unb nmdjä,

unb immer mact)fenb ging er immer meiter,

bis idj im Sftorgenbunft beS £origont£

ifjn einem ©Ratten gleid) öerfdjnnnben faf).

i>?id)t adjtete baä 2öeib beS SBanbrerS mefjr;

roeitäugig ftarrte fie fjinanS aufs SSaffer,

als müßten immer neue äJcenfdjen !ommen

ftd) £eben Ijolen fyod) an iljrer SSruft.

£a fonnt id) ifjrem 23tidf nidt)t länger mehren,

nur (Sinmal rooÜTidj in bieS Singe fet>n,

bieS 30Uöerauge, baS bort oben über

ber grauen $lut aus feiner fcr)roffen £öf)e
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fo gro§ unb blcidj im 9)conblid)t flimmerte.

Unb bittenb, bettelnb t)ob id) meine §änbe:

£) lomm! fomm l>er gu mir unb fict) midj an,

mie bn ben ©äugltng anfaßt! ©inmal nur

tyu mir ba3 Sßunber beiner ©eete auf!

o gieb mir 2Bat)rt)ett ! gieb mir Seine SRufje!

2)q ftieg fte bröfynenb öon bem gelSgrat nieber,

öor t^ren ©djritten teilte ftdj bie ©ee,

unb näfyer, immer näfyer !am fic brölmenb,

fcor ©djrecf unb $ubel fan! idj in bie $niee,

feiige ^ränen übermannten mid),

in taufenb färben floß ein £id)tmeer um mtd),

ba ftanb fie öor mir, beugte fid) Ijerab,

mit bleierner $auft umfbannte fie mein Äinn

unb bog e£ Ijodj, aus meinen Zfyx&ntn mufcfid)

fte anfeljn, 2ütg in Sluge — ofy mein Ö>ott:

©tein mar e3! ©tein! ein glo^enber Opal!

£aut fdjrie id) in hk 9?ad)t, unb machte auf;

ba faf) id) tueinenb in ben grellen 9ftonb.
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^arjtffen.

Sßeifjt bu nod), tüte meift, mie btetd)

in ben SDcaienbämmerungen,.

mettn id) lag, üon bir umfd)lungeu,

bir ^u g-fijjen fyingeviffen,

um un§ fdjmanften bie Stejiffett?

2Beifct bu nod), ttric f^eiß, tüte tuetdj

in ben Manen ^unittädjten,

wenn mir mübe bon ben Äüffeu

um uns ffodjten beine ^ledjten,

2>üfte Ijaudjten bk StarjiffenV

Steber leuchten bir ju Ruften,

menn bie Dämmerungen ftnfen,

menn bte blauen 3täd)te blinfen,

mieber buften bte ^arjiffen.

Seifst bu nod), mie Ijeijj? mie bletcfy'?!
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9? achtgebet ber Söraut.

O mein (beliebter — in bie Riffen

ftöfyn'id) nad) bir
;
in§ Firmament!

O fönnf id) jagen, bürft'er miffen,

mic meine ©infamfeit mtd) Brennt!

O Seit, roann barf idj ilm umfdjlingen

!

o taft ifyn mir im Traume nalm,

midj mt bie @rbe um ilm fdringen

unb feinen ©onnenfuß empfalm

unb feine ^^^menfräfte trinfen,

ifym flammen, flammen nneberfprufjn,

of) Seit, bis mir gufammenfinfen

in überirbifdjem ©rglüljn!

O Seit be3 Siebtes, Seit ber Sonne!

D $ad)t ber ©eljnfudjt, Seit ber Dual!

O £raum ber @rbe: ©onne, ©onne!

O mein (beliebter — mein ©emafjl —
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©leg.

9hm §aben mir bert fd)merften Äambf gerungen

int ^eiligen $rieg um unfre Sfladjt unb (£inf)eit,

al3 fyeiß wir rangen mit ber eignen $leinljeit,

bi3 (Seele gang in ©eele mar gebrungen,

bis enblid) üon bm ^erjen ums gedrungen

ba£ le^te SSanb jetbftfüdjtiger Slfleinljeit,

big meine ^Rau^eit gang üon beiner 9?einf)eit,

bein blaffer Zxofy öon meiner Äraft bedungen.

Unb ob mir nur mit Sftülje un§ gefunbeu,

unb ob f\d) unfre §er^en blutig ftie^en

im garten ©treite biefer müben ©tunben:

fo inniger bürfen mir be3 @ieg3 genießen,

benn in ber £iefe fal)n mir burd) bie SBunben

bie ooKen ^ßulfe unfrer £iebc fliegen.

10
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ßobgefang.

Sie ba3 9tteer

tft bie ^tcbe:

unerfdjöpflid),

unergrünbtict),

unermeftlidj

:

Soge ju Soge

ftürgenb gehoben,

Soge Don Soge

tuadifenb berfäjlungen,

fturm*unb=tüetter=gett)altig nun,

fonnefelig nun,

tüillig nun bem äftonb

bit unaufljaltfame $lädt)e —
boct) in ber ü£iefe

fleteS Sirfen emtger $ul)e,

ungeftört,

unentwirrbar bem trbifdjen SSltcf,

ftarr üerbämmernb in gläferneS Sunfel

unb in ber Seite

fteteS ©tfftoeben etöiger SRufye,

ungefüllt,
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imab|el)bar bem irbifdjen i8ticf,

tüttb Derftf)tmiTimenb im £id)t ber Süfte:

Sfafffeng ber Unenbftdjfeit —
ift bd§ 2fteer,

iffc bie Siebe.

10-
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%n meine Königin.

SBin id) ein ßönig? — 2üj3 iti) £nabe war,

ba träumte mir üon einem golbnen S^rone,

üou einem SJolf in fetter gubeljdjaar,

öon einem ^urpurmantel, einer Ärone.

Cscfj mürbe Jüngling, unb ber irbne ©lang

üerbticf) im ©eifterlidjt be£ (Smig ©djönen;

ba träumte mir üon einem Stralenfranj,

mit bem ein anbreS $olf mid) foßte frönen.

3e£t träum'id) nidjt mefyr fronen, nictjt metjr dränge,

!ein $\d ber <Seb,nfud)t, ba3 ber @tol§ gebar;

mid) lotft fein $olf, fein $eid) mein*, feine (#ren§e,

nur meiner Äroft glülm muf id) immerbor.

v

.^ur immer fd)meben, mie ber 2lb(er fdjmeben,

ben t$ hinauf ins Unbegrenzte rei^t;

id) fann nidjt roie bie £erd)e mid) beftreben,

bie flatternb i^re 2l(ferfurd)e fcreift.
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%d) tueif? !ein giel. Öteftato au3 bem Sotten

ergeben fid), gerrei&en bie Umhüllung.

Sßnn tf)nen nad), bie nic^t^ ate SJafein motten!

ä^etn (Seinen ging bnrdj 2)id) mir in ©rfüttnng.

£u gabft mir fotrf) ein Sfteid) üott ©lan^ ^u e*9 ett '

bafj meine gange ©pradje mir §n menig,

att tiefet Sfteid)tum3 §errlid^!eit gn geigen,

unb banfbar fnie id) fyin: — idj bin ein $önig.
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$)te SSoIlettbung.

(£tf)ifdje Kantate.

*

S)em Siebter, Senfer, Seuter 2llfreb 3flom6ert.

Sine ®etfterfdjaar

ben £errn ber ßraft geleitenb:

Äommt, frofylocft bem $errn ber ®ett)alten,

(SJcifter ber £uft, ber £iebe gutn £eben,

bie mir aus ©onnen fluten entfalten,

bie nrir «Sonnen aus fluten meben!

©ef)t öon (Srben gu 9ftonben ifyn fdjreiten,

©amen if)n ftrenn mit allmächtiger |>anb:

um feine ©tfjultem braufen bie Seiten,

©terne befransen il)m £aupt unb ©eiten,

feurige Diebel finb fein ®ettmnb.

®efattg ber -äftenfdjen

aus ber tiefer

2)od) \va$ frommt bem ©terblidjen

ehnger 9^äct)te maßlos $itä)t?

2lu3 feines ©djicffals engem 23ed)er

mit tjarten SBürfeln

merft itn* bem ©d)tt>ad)en balb Söonne balb ©c^merg.
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(Sine anbxe ©eifterfdjaar

ben §ertn ber Drbnung geleitcnb:

§ört fte, bie mir bod^ ^ur $reube fdjufen!

2)urd) baS 2ßeltaß brölmt ifjr bumpfeS Stufen:

Dual nur geugt ber rotlbe Liebesgott.

£ocf) ben roljen trieben lebt ein 2fteifter,

i§m lobfingen alte gütigen ©eifter,

ifym erfcfyaßt fein Älagelieb gum ©pott.

SSon bem ^od) ber Lüfte %u erlöfen,

banb er ^flidjten um ben 2)rang ber Sßefen.

S)ie nadj Älarljeit frfjmadjten,

@r erhört it)r Sradjten:

ber (55eroor)nrjeit fanfte £raft

läutert nun bie trübe Leibenfcfyaft.

Sie 2ttenftf)en:

Qod) toer frißt bie @ef)nfud)t,

roer erbarmt fidj, ad), beS ©rbenfoljns!

Sei): ein ©flaue ber $reifjeit felbft,

einiger 9ftäd)te eherne Letten fct)Ie^ipt er.

S)er §exr ber ®raft:

5luS bem «Strubel ber Liebe quellen

aß eures Lebens (Ströme unb Seßen,
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w'äiftt fid) ber Sünfdie uferlos Sftcer.

$olgt nur, folgt ben betuegenben 2öogen:

tüttttg in äße Seiten gebogen,

inac^fert bie Gräfte gum braufenben §eer.

2>a3 ift ein ©d)äumen, baS ift ein ©djweben,

ba£ ift ein raftloS Xräumen unb (Streben

l)in burd) §öfjen unb liefen be3 ©füdS;

bod) mer gagliaft roeljrt ben 9)iäd)ten,

bie ben Zeigen beS SafeinS ftedjten,

fpürt bie £eere be£ 5lugenbtict'S.

$mmer in 3meifel gerläuft ber $ebanfe,

ober nur ^öt)er l)äuft er bie ©djrant:

um ben öerfeffenen ©eift entpor;

aber im 3au^ermante^ Der %tät

trägt bid) ber ladjenbe ©türm ber triebe

auf oom ©taube gum §immelSt!jor.

©oft bein ©eljnen nidjt irr oerroefyen,

mufjt bu ben Söirbel ber £uft befielen,

an bid) reiben, maS bir gefaßt:

nur burd) bie Pforte, burdj bie biet) ins i'eben

bie ^Brünfte ftieften, lann bein ©treben

brünftig surücf in ben ©djooß ber 2Belt.

$)te Sttenfdjett:

SSebenb laufet ber gefangene 35linbe:

fott er folgen ben locfenben klängen?
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Sie ®eifter ber Süfte:

$olgt nur, folgt! [o fällt bie 33inbe,

falten bte SBanben, bte eud) gtuangen.

Stuf au3 bein brücfertben Simfet ber Spfttc^t

!

eudj (odt ber greüjeit entgüdenbe3 £id)t.

£ie meifiett 9ftenfdjett

ftinttnen ein:

2luf ans beut brücfenben 3)unfet ber ^ftidjt!

un3 focft ber ^reifyeit cntjü(fcnbe§ Stdjt.

3)ic (Sctftcr ber «ßfltc^ten:

SBefj ben gern betrognen Sporen,

rafct; erlifdjt ber Xraum öom <$Iü<f;

immer finft gum Staub gurücf,

ma3 oom Staube ift geboren.

2)er §err ber Drbnttng:

9^act) bem Urqueß feines £id)te3 toenbet

immer luieber ftd) bein 2Slid: empor;

aber immer fenft er fid) gebtenbet,

trüber fteljjt hu atteS als guüor.

3nmr oerfinf'ft bu in ber ©onnenfütte

eine feiig fyelfe fur^e griji,
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aber füljlft, ba
fj

beineS 2Iuge3 §üöc

§eil unb ^otburft betner <Set)fraft ift.

Sillft bu nidjt bem leeren 2)rang entfageu,

ber nnr buljlt um eine flüchtige £uft?

n>er nur immer nnü nad) Sonnen jagen,

rairb nur bittrer feinet Sefj3 bemüht.

2)er ®enuj3 get)t im ©enuj3 öerloren,

eilenber berührt er als ein £aud);

nur öom Slugenblicf mirb er geboren,

mit bem 2lugenb liefe ftirbt er aud).

2(ber allem Sedjfel überlegen

thront bie ^reube ber 3ufriebeu(jeit

;

beuge beine ©tirne i^rem ©egen,

leg in ifyren ©djoofs bein eitles £eib!

i'erne auf baä freüle @lü(f üer§ic^ten,

ba$ fid) nähren muß üon frember dual;

alle ©elmfudjt fudjt ifjr §eil in ^ftidjten,

bänbige be3 ^ergenS nntbe Saljl!

Ommad)t rädjt ben Saumet ber ©efunben;

aber ett)ige ben S3unb ber Äraft,

unb geftißt noirb §erg an £ers gefunben,

unberührt bom £eib ber £eibenfdjaft.

9lu^lu[t übermannt ben ©e-mail ber ©djmer-jen,

ben bie Soßuft immer rege fjält;

tter fo ruljt an einem SKeni^en^ergen,

ruf)t am «'perlen biefer ganzen Seit.
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Sie äftenftf>en:

Sieber minft aus 9?ad]t unb ©rauen

bem einfam irrenben Saubrer ein £id)t.

£rügt e3? $ül)rt e£ jum fd)ü£enben §erb?

Sie «ßftidfjten:

(Sagt e3 eud) bie treue Stimme uid)t,

bie |o fyeitig in eud) ft-rid)t,

bajs fie attem 3 tüeifel weljrt:

mottt it)r euerm (Glauben nidjt mcfjr trauen?

9?ur ber gläubige ^ilger mirb bie 2Iuen,

mo ber triebe maltet, fdjauen.

Sie meiften 9ftenftf)en:

^a, mir glauben, mir üertrauen.

©laubige Pilger, merben mir bie 5Iuen,

mo ber %xkbz waltet, flauen.

Sie Süfie:

Jammer unb $ludj! in £rägfyeit öerftriden

motten fie liftig ba3 blinbe ©efdjledjt,

motten ben Sterblichen fdjmeidjelnb berücfen

um fein lebenbigeS @d)öpfer=$Retf)t.

@efjnfud)t unb Sitte, Safjl unb Verlangen,
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fyeitigfte $eime trbtfd)er SBerfe,

foffen im Souper ber eigenen ©tärfe

ben 2)rang erftiefen, bem fie entgangen?!

3)ie äftenfdjett alle:

Sei) uns! in einigem gmiefaalt

tjabern bie emigen SD^äd^te

um bie (Seele be3 3ftenfd)enfofm3.

$äf) öon Bmeifet gu 3tt»cifct
f

frof» be3 $ampfft)iel£, fd)leubern fte

uns mie S5äöe öon SBanb gu SBanb,

nimmer rü^tt fie ber irbtfdje ©djnterj.

2ld), mann fommt ber §eilanb,

ber ben ©tauben uns fd)enft

an bie Zieht ber §immuftf)ett,

ber bie Hoffnung uns bringt

auf ©rlöfung ber Sterblichen?

Sßann einft bürfen mir offen

unferm ©efc^id ins lebenbige 2Cntlt£ fdjautt,

baS aus bleierner äftaSfe bumpf

auf bie (gebannten tyerab

rätfelumfdjauerten StugeS ftarrt!

$>er §err ber j^raft:

SSßttC ber ®ram eud) mieber befdjleidjen ?
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£ajst bie SSctffen ber £uft endj reiben!

?iebe giebt £eben, gtebt frör)lid)en $rieg.

Sie Sttfte:

5luf! endt) fdjütsen bie fd)ran!enlo3 fd)altenben

2)iener be£ HfteifterS, be£ raffe geftattenben

;

fein ift bie $errfdjaft, fein ift ber ®ieg.

$>ex gerr ber Drbnuttg:

$üel) bie Stinfdje! trüb ift ifyr ©ettmfjle.

©ud)e, bis bir ftitt bie föftltdj füljle

Dnetfe einer Haren ©eele ladjt.

2)ie Sßflidjten:

^ommt! eud) Reifen bie fjeilfam traltenben

2)iener be£ SCReifter^, be£ friebfam erfyaltenben

;

fein ift bk §of)l)eit, fein ift bie WlatyL

®ie Sttenfdjen:

Sefy, nn£ ftarb ber ©lanbc

an bie ?tebe ber |>immltfd)en.

2Öel), uns ftirbt bie Hoffnung

auf ©rlöfung ber Sterblichen.
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2(d), wann fommt ber £eUanb?

2Ber berüart uns unfer ©efdjicf?!

2>er @eift ber 9ttenfc£)f)eit

erfdjemt

:

Sic ifyr im Stbgrnnb

brütet in (Sdjroeigen,

fet)t ans betn 2tbgrunb

bie Rettung fteigen!

2)enn aus bm liefen,

brinnen tl)r rreift,

mürbe nnb n>ud)3 aud)

ener ®eift;

nnb gn ben liefen mieber,

bie if)n erfd)ufen,

neigt er fidj nieber,

ben il)r gerufen.

£emt, o lernt in ber £aufe ber 9lot

aller (Srlöfung innerft ©cbot:

bem itjr üergebenS

flucht, ba3 £eib

mebt be§ £eben£

enblofeS Äteib:

nur noer fegnet be£ 2)afein£ ^ßein,

fann ficfy ertöfen, fann eroig fein.
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Senn wenn in groeifete länternben $(nten,

benn wenn in ©djmergeä fiäfytenben fluten

einfam ber 2ftenfdj gu üergeben meint:

bann erfdjeint,

ber gu ben äftädjten be3 Wl§ tl)n eint,

ber gu emiger Sirffamfeit

fein öergänglidjeS Sirfen befreit,

ber int (Srfdjaffenen fdjaffenb fidf» roeift,

erfdjeint ber 3Jlenfcf)t)eit ^eiliger ®eift.

2)ie Sftenfdjen:

£>ört be£ (SrbarmerS malmenbe (Stimme!

£a, mir öergafjen beS 3iete3,

be3 5(ße öerföl)nenben, einenben 3*e^:

unfrcr SBoüenbung feiige 3 e^-

2C6er, ein gütiger Sßater,

gürnt er ben irrenben $inbem ntcr)t,

roeift er ben ©ndfjenben raieber ben 2Beg;

t)ört ben gütigen SSater!

Sie Süfie unb ^füdjten
gemeinfant:

Selche ttmnberfamen £öne

treiben plöt5ltdj nn3 $u paaren!

tva$ bercegt bie unbanf&aren,
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nie gufriebnen ©rbenföfyne?

IIa), unb roift uns felber triebt

eine alte 2lfynung befcfjletc^en,

bo§ wir muffen bem Mdjtigen meinen,

fürchten muffen, tuaS er fprtcf)t ?

!

©er ®eifi ber SRenfdjFieit:

Slüer ber Gräfte <Sd)aar

ift mir üerbünbet,

wenn üjr ergrünbet,

roaS mid) gebar.

3)ie um eutf) ringen, bie in euefy toben,

fyaben aud) mir bie ©eingingen gehoben;

benn öon ben kämpfen, bie eud) plagen,

laft $ä) mid) nnttig uad) Oben tragen.

9?ur nicfjt gewaltfam

abgemeiert,

*üa3 unauffyaltfam

£eben begehrt!

Sftüfet euet) tterfenfen

tief in ben innern ©treit,

füfylenb gerbenfen,

roa£ in eudj fdjreit.

2ßie'3 immer roüfilt:

roenn ifyr'3 serfüfylt,
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feib i§r befreit.

Wut wie ifyx'S auflegt, wirb'S eud) bewußt,

wirb ®Iü(f ans Unglücf, Dual aus 2u[t.

2)enn ber Kreislauf ber waltenben SQ^äcf>te

Witt nid)t boä ©ute, Witt nict)t ba3 ®djled}te.

Sa3 eud) mit Sitten, mit ©eljnfudjt ffittt:

wie iljr'S begreift, wie üjr'3 entläßt,

Wirb e3 baä Ueble, wirb e3 bcu§ 9leö)tt.

2>ie eudj geftalten,

bie eud) erhalten:

fdjaffenb gerftöreube,

tötenb gebärenbe

Seitgewalten:

becft it)r in eurem

i^r Sirfen auf,

lenft il)r mit eurem

tfyren £auf.

Sie in eud) wühlen,

alle bie ($eifter,

muffen einft füllen:

ftd) bin ifyr 2tteifter!

(Sebet ber Sftenfdjen:

2>anfet bem gütigen $ater!

föüfmtet ber 9ftcnfd)l)eit t)errlicr)en Hainen!

11
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3)ic un3 bem £obe raeiljn,

bie %$m ba<8 £eben gaben,

bunfle (bemalten,

muffen fid) beugen bem leudjtenben ©olm.

©eift be3 §et&, ertöfe un§!

3)enn mir fpüren e§:

unbejnünglidj

mattet ber Söitte ber £iefe:

immer im jungen 23i(ö

roiCC er ba£ alte,

eigenen 23ttbe3 Söiebergeburt,

unb ftürjt in <Scr)uIb ba3 neue ®efd)[ed)t.

§öcr)fter, ergebe uns!

9tonfter, tajj un§

tägtid) glüfjn bein näfyrenb £id)t,

ba$ mir mad)fen unb füllen,

metdje ber 9Jiädjte,

bie uns unffar ueriudjen,

25 ein SReid) gu un3 fommen taffen:

unfrer Sottenbung fetige 3eit!

25u ber $larfyeit Zeitiger ®eift,

aller (bemalten aftgenmttiger ©ofm bu,

SSater ber gufunft, emiger Sater:

roen 3>u mit 2)einer

©efmfudjt erfüttft,

ber ift ertöft!
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$>ie Stifte unb ^fltdjien:

Set), ber Zxofy ber (gdjnmdjen fdjmanb,

ifl in 25emut gang öergangen;

toel), nnn fdjtoinbet and) iljr fangen,

ba£ fie gab in unfre §anb.

£nft nnb ^flicfyt, bie iljnen fdjienen

t)öcf»fter Urgewalten gtr>ei,

rnfen fie nnn felbft gerbet,

einem ^öljeren $u bienen.

®eift ber Drbnnng, 05etft ber Äraft,

rcef), in ©djtuetgen Darren SBeibe,

ttne ber Sftädjtige entfdjeibe,

wer am reichten für ü)n fcf^afft.

$)er §err ber ®raft:

2Mt iljr üergagen?

greiftfd) entfagen?

Ijeifjerem ©treit nnnft füfjerer <Sieg!

2ln3 bem ($ettmf)le

blöber ©efü^le

taufte ber SBnnfd), nnb ber (Sterbliche ftieg:

brünftig bedang er ben brünftigen $einb,

Äatttyf nnb Siebe finb ewig geeint.

9htr wer gn ringen Ijat, erlebt ben 2Mgenu$;

11*
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tter im 33efi£ ift, bett mürgt ber Ueberbrufc.

©djmül ifl be<§ $rieben§ 8uft,

SRufje bie bumpfe ©ruft,

in ber bie SBerbeluft auffd)reit nafy £id)t!

$)er §err ber Drbnung:

2)odj bie ebten triebe

feiiger 9^äcf)ftenliebc

mud)fen aö im fdjmalen SSeet ber ^flid)t.

(Sine garte SSlume

ift bie 2Kenfd)ltd)feit;

nitfjt roo roilb einljerftürmt bie Sftatur,

in bem £eiligtume

milber ©itte nur

tyrießt bie fd)eue Änofpe unb gebeifjt.

2)ie Sftenfd^en:

$ül>re uns, SSater,

nimm un3 gnäbig an bie §anb!

2)enn e£ fdjreitet bie 2Baf)rt)eit,

beine feltfame £od)ter,

öerfyttKten Sanbete ifyre SBaljn,

bie ^üße im (Staub,

ba$ fcxiupt in Solfen,
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bie [parliere £endjte

mit bnnflen Ringern fdjü£enb.

3>odj tuen fie anglän§t, nur üon fern,

ber mn§ bon fern, oon fern iljr folgen,

nid)t miffenb tramm,

nid)t nriffenb woljin,

enrig bleibt fie unberührt.

%{ää) nn<8, SBater, 2)u bie £anb:

beine £od)ter, bie SBaljrljeit,

locft nn£ fonft ins 9cebeltanb,

bu §err ber $tarljeit!

2>er ©eift ber ättenfdjfjett:

Sollt it)r üerftefyen,

mie bie bemalten

fdjöpferifdj fdjalten,

müftt ifyr feljett,

toaä fie entfalten!

$eine bringt

ben anbern Untergang:

Itbt bebingt

ber anbern £eben3brang.

2)enn e3 oerge^t

nnr ber ®eftalten %xt;
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bod) trag alä Sefen fidj offenbart,

ift unb beftefyt.

@mig notttjcnbig

bleibt ba3 ttrfprünglidje,

ba<3 2Ht=Berjünglid)e,

immer lebenbig;

aber fein Sefen

fönnt it)r nur lefen,

fef)t iln* mit 2lnbad)t an,

mie e3 ©eftalt getuann.

3)enn nur ba£ (Snblidje

ift ba3 SSerftänbticfje,

unb bie (Srfdjeinung

ift bie SSereinung

alles SSeftefyenben,

atte3 SBergefyenben.

Sie Süfie:

2lu§ bem (5$erDüt)le

blöber ©efüfjle

taufte ber 2ßunfdj, unb ber ©terblidje ftieg!

@efyt, eudj führten bie fcfyranfenloS fcf)altenben

2)iener be3 9D?eifter3, be§ raftloS geftaltenben

;

@r, (Sr braute ber SQ?enfcr;t)eit ben (Sieg!
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$ie «ßfli^tcn:

£)od) bie eblen ©amen,

bie gur 33 (üte famen,

roudjfen nur burd) 3ud)t unb ftete 2ßad)t!

©ef)t, eud) Ralfen bie Ijeilfam roaltenben

2)iener be£ SfteifterS, be3 friebfam erljaltenben

;

@r, @r ttmtjrt ber 99^enft^r)eit bie 9ftad)t!

3)ie äftenfdjen:

ißater, erleutfjte un3:

maS bringt ©lud?!

mt bem ©enuffe

reigt bie £uft;

bod> ben ^rieben

birgt bie «ßfttdjt.

2ld), aber enge

fdjeint bie $fftd)t,

unb fo meit ift bod) bie Seit.

Hub ber 2lugenblicf nur lotfr,

bod) mit ber gufunft

broljt bie Qdt

SSater, füfyre un<§,

o öerflär un3 unfer ©efdjicf!
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$er ®ttft ber aRenf$$ett:

Senn anf ber Sage betner ®ebanfen

nnftät beine Sünfdje fdjroanfen,

fdjntäfye nid)t ben 2lugenblicf;

Slugenbticf beftimmt bie ,3 eitcn>

lerne bir iljn vorbereiten,

bann t»erfter)ft bu beut ©efdjtcf.

^cein, mit nieten

fotft ib,r beraten

auf bie £uft, fie werft bie traft;

aber, tt>eü fte fonft erfdjlafft,

lernt tud) ^ßflic^ten

brau§ erbieten!

©eljt: au§ (Sinem £eib

fdjieben in Sftann unb Seib

einft bie (SJetualten

ifyre ©eftalten,

fdjöner in ifmen ficf) [elbft 51t entfalten,

reiner, freier, eigner §u fdjatten.

Unb fo rt)erbe int Sftenfdjen bie £uft

itjreS göttlichen 3^le^ bettmftt:

maS ftdj nur fdjieb, ba% e3 tnadjfe an @tar!cf

eine bk ?uft jum unenblid)en Serie!

®o gewinnt bie Sei begemalt

in ®efe£en Hare (Sejmlt,
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)'o erfämpfen ifyr fcften (SJrunb

bte Äraft, bie Orbnung in fyeimlidjem 23unb.

$raft unb Orbnung
gemeinfam

:

3§x Ijabt gehört baä §eüanb3n)ort:

nidjt ftreiten £uft unb <Jpd)t fyinfort,

menn ifyr bem einen 3^e ^e *eH
gu bem 2ta=3tae3 aufwärts ftrebt:

bie fämpfenben 2ftäd)te feiern 3?erfö^nung

im ©djoofje ber 2lßmad)t, gu il)rer $erfd)öuung.

2)enn immer miöiger entlaßt

ber 2)rang ftdj, ber bie 2Belt erfüllt;

brum marb ber triebe bunlte ?uft

als Ziehe if)re§ 3^3 beraubt,

brum toiß ber 9flenfd)enfeele ©iuu

mit aü'en ©innen ^ur 2ftenfd)f)eit fjtn.

Sie ßüfte unb ^fttdjten:

Sie fänUJfenben %ftäd)te feiern SBerfötynung

im «Sdjoofje ber Slßmadjt, $u ifyrer SBerfdjönuug;

brum Vüitf ber 9ftenfdj, je meljr aßein,

mit aßer ätfadjt ein 2(ßmenfcf) fein.
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3)ie 9ttettfc§en:

O ©lud! nun fäffen mir bte 2Mt
unb finb oon aller Dual befreit:

in jebem fetigen 2tugenbüd

enthüllt fidj uns> bie (Stüigf ett!

$er ®eift ber SCTienf d^^eit:

2)enn (SineS füllt ben 2(ugenblid:

unb Ijebt bid) über alle 3 C^

unb eint bicfy mit ber ganzen SÖelt:

ba§ (&lüd ber @elbftüergeffen()eit —

SHfe:

baä au§ ber $ülle feiner $raft

ein 23ilb ber emigen Drbnung fdjafft.
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2 et n b u tt g.

äftein meiner @d)tücm üor mir: fo §tet)n toir letfc

auf bunfler $lut burdj unfer Morgengrauen,

unb ^iefyn §ur $erne, mo bie 2Betfenfreife

bem jungen £age r)ocf> entgegenblauen.

Unb Iaffen tragen un§ unb meiter tragen,

unb golben ttnrb ber bunffe SSafferbogen,

biä mir bie [eligen $nfeln fe^n ragen

im ©lanj ber %xtye au3 ben füllen SBogen.

3>a nnrft bu loSgefnüöft öon meinen B^g^n,

ber yiatym fäumt, nur ftnb am £eimatlanbe;

ba ber)nfi bu bidj mit auSgeföannten klügeln

unb fteigjt hinauf mit mir gum fetten ©tranbe.

Unb öon ben §öljen löirb ein ©ingen mefyen,

bie 33alm jum SKdjt ju toeifen autf) ben trübem,

unb burtf) bie liefen mirb ein klingen ge^eu

öon großem ©lücf: aus meinen ©djtüanenliebern.
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£)a§ Opfer.

$ü} fafy im £raum 2(poflQ3 ^empelfyattcn,

unb ringsum Ijört'idj bunfte kontier grollen;

iü) fafy oom blaffen $irft bie unrutjöoüen

gebrodjnen legten ©onnenblitfe prallen.

£erab $u mir oom fd)roffen Slbfyang quollen

bie ©Ratten, fdjroer, rote £rauertüdjer fallen;

al§ rooHt er brüberfyer ein (Grabmal ballen,

fo fd)aufelte ber @turm bie SBoltenfdjou'en.

Unb \ti) berftanb be£ Lottes ©ram unb $orn

unb fd)Öpfte 23mt aus meinem tiefften 93orn

unb fTomm empor aus meinen gmfteroiffen,

unb t)ob bk ©djale auf ju feinem £ljrott:

erleuchte, großer Skter, beinen «Sofyn,

es giebt fo Senige, bie ^u opfern roiffeu!
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9ß e r g 1 e i
<fy

e.

Stfeuürf) errcad)ficf) unb griff gum $rage; ba r)ing einer ©öinnc

f)unbertmafd)ige3 ^elj über bie Deffnung gefpannt.

Slergerlic^ rücfid) ir;n toeg, burdj QujaU 9ra& *n ^e @onne:

Ijunbertfältig bewegt glänzte ba3 Saffer mir nun.

Äünfiler, entrücfe bie 2>inge ber Seit \n§ £idjt beineS ©eififtS,

aud) ba3 ©emeine, bocf) fo, tüte e3 ba£ Steine bebingt!

(Seltner, ben gärenben ©eift ber 3C^ ön^ £id)t gu befdjiuören;

fetterer ben flarenben ©eift, roeit er berborgener wirft.

9Iber mir füllen, er mirft! ^fm fdjaun mar immer be3 £eben3

fyödjfte Sefynfutfjt unb £uft, fjödjfte bafyer aud) ber $unft.

Sie ©rei§ ©oetI)e ba£ SHdjt, burdurrt fyeut mancher ba3 2)unfel;

gingen bie 2(Mer jur Stuf), gießen bie (Sulen auf Staub.
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Sie £erdje fingt, ber SRabe fdjreit,

ba§ ift nun fo feit (Swigfeit;

fange er audj, ü)m lüürb'S fdjon paffen,

unb bennod) fann er'3 (Sd)rein nidjt (äffen.

2>er $önig unb bie Königin

tyielten mit tljrem £anb.

2)a3 faf) ber ^rinj öon Dbenfyin

unb fpradj mit ritterlichem ©inn:

fie regieren if)r £anb.

Äünftter, bie Seit ift bobenloS.

2Ber fül)n ift, fdjöpft aus tiefftem ©djoofe.

2Ber ntdjt üerfmft babei, ift grojj.
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(Sin tteue§ SBort

für eine alte 8adje.

Sftcmcf) ®ebilbe imb ©etön

ift tt>al)rf)afttg nidjt tnefyr jd)ön,

ift audj nid)t ettra getoöljnlid),

ift nur — fdjönlidj.
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<& tf) e i n I u n ft.

»üb unb Unbilb: 23itb ber 3üge,

aber 35ilb ber ©eele nidjt,

unb bie SSa^eit toirb gur £üge,

meil 23eredmung au£ ifyr fpricfyt.

©d)ein, nidjt 2öefen nimmt fie midjttg;

s^unft für Sßunft unb ©trid) an ©tridj,

aHe£ Qringelne ift richtig,

aber nie bereint e3 fidf».

llnb fo giebt fte ftatt ©eftalten

atterljanb ©eberben nur,

bie öiel ©tubium enthalten,

aber 2ehm feine ©pur.

©tatt 92atur gu offenbaren,

ift'3 ein fdjulgeredjt SSerfaljren,

Söa^cit natf) bem 21 $8 S —
ad), ifyr tljut mir leib unb roefy!
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$ u n ft g e n u 6.

2)er Schöpfung §üHe

Ijat SefemSfüüe

für 3)en nur, beffen eigne 2lrt

bie SCrt bes> (Scfjöpfer^ offenbart.

(Surfet bu im 33ilb nad) aßen 3"9eu

be3 Gebens, nrirb bir feinS genügen.

2)a£ eben ift e3: meif3 ntct)t £eben,

fonn bein @efüt)I ifjm £eben geben.

©cfyönfyeit roirb mie ©lud empfangen:

^renbe frönt bein bang ®enie£en

unb bie $reube ein Verlangen,

ftd) als 2iebe gu erfdjliefen.

12



178

2)eutfd)e§ X^un.

Rumäne GptfteL

lieber $reunb! gdj fu§e üerftimmt bei ©gittern mb ®oetl)en,

plö£lid) reidjt mir bie äftagb beine 23efdjerung au§ SRom.

•ftämlidj bie fetten ®emäd)er unb gläu^enben ©äte ber Reiben

fjatt'id) bertaffen unb faft §tmfdjen bem Küchengerät,

roo'3 brin bambfte unb fdjmorte, ber Genien fähiges ^rütjftücf

ttüber ben fd)led)ten ®efd)macf iljrer gebriefenen 3eit.

Sa empfahl id) mid) gern, unb (5$oett)e täfelte ntdenb,

benn er gitterte tool ettnaS ^taltfc^e^ gleidi.

Unb nun ftel) id) ent^üdt unb atme ben 2)uft ber Drangen,

tt)iß mit fünftem Sfteim, flingenbftem S)an! btcf» erfreun,

aber ba fi£t mir ber $üd)engerudj üon ($oetf>en unb ©gittern

gäl) in 9?afe unb äftunb, flafftfd) bambft mein ®el)im.

Sa, fie Ijaben fo Sftandjen auf itjrem oltanbfdjen (SJetuiffen,

feit fie il)r beutfdjeS ®erid)t fußten in griedn'fdj (5$efcf|trr.

Ober liegt e3 bem 2)eutfd)en im 23Iut, mit tro^igem SBtften

immer auf ©taffein §u ftefyn, bie er ber ^rembe geraubt?

9ftif$t er nidjt ^reiljeit unb 9fted)t ftdj §u nad) SRömifdjer @üe,

gab mcr)t gum S3au feinet ©taats (Mien ba§ SSinfelmaß Ijer!

Söifl er ben 23au ber 9?atur, 2>afein unb Serben ergrünben,

nimmt er ben ®runbrij3 üor, ben ifjm ber dritte enttnarf;
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ober er mödjte fidj felber erbaun, bann ftrebt er jnm §immet

gar anf ber Leiter hinauf, bie iljm ber $ube gebaut.

2)odj nun Ijeb'id) ben 23ticf: ba berfinlt ber 33eftrebungen $ütte,

unb e£ entfdjmebt beut ®ennrr ftar! ein öeretnenber (Steift.

3war ber £ragnünb, ja, ber fam aus fremben SSegirfen;

aber bie ^tugtraft, $reunb, bie bodj ift eigen, ift beutfet).

fRutjig je£t, faft trag, fo fdjtoebt er im SBötferäenitfye,

ju nod) leerem $lug fammelt er Ijeimlidje $raft:

fdjon öerföürt er bie £öl)n, tuo $olf unb SSölfer oerfdjnnnben,

mo itjn, ba3 ettnge §auöt Ijebenb, bie Sftenfdjljeit begrübt.

9tfein, fein ©aßier toar'3, fein Körner, fein dritte, fein ^ube:

9Jienfdj mar $eber, mein $oIf, ber bid) §um Slufftieg er^og.

Unb, mein römifdjer $reunb, fo ftieg audj $#) auf be3 ©rieben

ftaötorige3 ©djaufelöferb, fyofcö! reifes auf eigene f^auft.

£ädjeln nnrft bu oiefteidjt: baju bie erhabenen Sorte,

bafj fidj ba$ mutige $d) ctiuaS gehobener füljlt?

5lber fo get)t e£ mol ftet3: nimm irgenb dttoeß, e3 beutet

immer tiom ©engen auf Uns, immer auf§ ©ange jurücf.

£ier bein Su^enb Orangen: id) taffe bie runbefte rotten,

unb fte toerben im %lu 33ilb bes ^umetenftiftem3.

(£n>ig enteignet ber Sttenfdj ftd) felbft, je eigner fein SBiße;

toaB fein innerfter £rieb, äußert ftd) teljrljaft at£ Qtoed.

3>rum quält 9ttand)er fid) ab mit @iner ©rlöfung für Slffe,

tt)o bodj $ebem ba3 51H taufenb ©rtöfungen gönnt;

maS ben 9Kenfd)en entjücft, entfe^t, emüört, 2)a3 erlöft iljn,

tneir^ ilm außer fid) bringt, toeil'3 it)n mit £eben erfüßt.

12*
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Unb fo lernte mein @eift bie B^H ocr 3lüetffu3>t belädjeln,

ob man lebt für ftdj felbft ober bem ©anjen gur Sßflidjt.

£enn lein $tQtd giebt Äraft, allein ber antrieb begeiftert:

Slrbeit, unterfte $füd)t, madjt er jum oberften Siecht.

Unabweisbar treibt Statur jeb SBefen §nm SBirfen,

aber im 3ftenfd)en ber £rieb lehnt jtdj als Sßiße unb Saljl.

Unb beim Jupiter, $reunb: nie mieber ma^ridj beS ®riedjen

HapprigeS (Stfjaufefyferb, brrr! fjoty), aus poetifcfyem £rieb.

9?ur als 9ftenfdj, mein $reunb, lajj biefen SBrief bir gefallen,

unb mein 5lbfd)iebSU)ort gelte ber Sftenfd^eit in unS:

treibe $eber ben Slnbern auf immer eignere SBafylftatt,

mag er erliegen im $amüf, mag er als @ieger beftelm!

2)ann, mie immer bu mäfjlft, bann lebft bu bem ®an§en gu £iebe,

lebft bir felber 3m £uft — MeS in 2Wem: leb no^U
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©in Söranbbrtef.

2Idjtjeljn^unbertjtoe ; unbneunjig,

Zauberhafter 9tegenfonntag,

einunbjwanjtgfien 2luguft.

„©djöne unb geliebte 2)ame",

menn bie &ül)nt)eit uns ertaubt ift;

ober, menn fie ntdjt ertaubt ift,

„(SmäbigeS, öere^rteS gräutein",

fjetjre ©djmefter in 2£poü!

§öd}ft ^rofaifet), aber befto

mefyr getefen ift ba3 $rad)tmei1,

fjödjfteuS nodj ber 23itbung3=9ftet)er

ift in 2)eutfd)tanb metjrgelefner

at3 bieä ^radjtmerf, brin mir eben

mit bem großen 23licf ber ^reube

unb mit fteinen Vettern (Suer

tjolbes 2)icf)ter^eim entbetften,

nämtid) im 2lbref$tatenber:

9cumro breige^n, 23tüljmfe3 §of.

2trf), ber (Sine üon ben beiben

Ijöftidjft (SnbeSunterfdjriebnen
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fann ben (Sonntag nidjt oergeffen,

jenen ©onntag, 3)onna Signet,

als mir unter ben Slfajien

auf bem fd)malen tiefen ©anbraeg

neben bem $artoffelacfer

mit ben bieten rofaroten

abenblidj beglänjten SBtümtem

Don ben fleinen $inbern fdjmärmten,

ganj befonberS oon ben bicfen,

bie @ie gern anbeißen möchten,

ad), unb bann audj oon ben großen,

aber leiber giemlid) magern

^inbern, jenen unüerb turnten

l'iebejSbidjtern, bie ©ie, gtaub'id),

aud) am liebften beißen mödjten,

ad), unb oon bem — §errn äftajor.

<ftein, er mirb e3 nie üergeffen,

nie unb nimmer, biefer (Sine.

Unb ber SInbre oon ben beiben

fyöffidjft (Snbe3unterfd)riebnen

b,at oor 9?eib faum effen fönnen

— (adjtjig Pfennig a la ©arte) —
als id) einmal über3 anbre,

mein (SrtebniS mit gefdjmenftcr

(Säbel in bie £üfte malenb,



„wmergejjlid), unöergeßlidj"

fdjttmrbereiten äftunbeS rief.

2ldj ber 2termfte, biefer 2lnbrc:

meiernd) olifdj üor bem leeren

fetter faß er, faß imb ftturrte

bitref) bm btefert, I)erbftlaubblonben,

mittäglich bemegten (Schnurrbart:

„Teufel, mar ber traten Ijart!"

2lber id), ein Slrgt für ©eelen,

bie fid) felbft nicr)t Reifen lönnen,

minfte mit gefdjmungnem Keffer

einem fdjmarggefc^mängten 3Süd'ling:

„Lettner, bitte, ba£ Sftegeptbud),

nein, parbon, Stbrefbucf) mein'id)" —
unb fo fanb id) nnb öerfdjrieb id)

jenem Zubern unb mir felber:

9?umro breigeljn, 23lüt)mfe3 §of.

3)onna 2(gne3, groet SBerfaffne,

bie jtd) felbft ntcrjt Reifen lönnen:

benn be3 einen SiebeSbidtjterS

beffre ©eelenfyälfte Ijat fid)

in ein Dftfeebab üerflüd)tigt,

unb ber an^re mit bem biden

blonbeu ©djnurrbart Ijat garteine:
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Stüct üott Seib unb 2Mt Sßerlaffne

flehen fyier mit smangig Ringern

um ein fyilfbereiteS föerj.

2)omta 2lgne£, (5ure3 Samens

feufd)e (Sdjui^atronin mirb @uc^

mit biet taufenb beutfdjen £efern

unb nod) beutfdjern £eferinnen

einft gum £o(me benebeien:

25onna Signet, bitte bitte,

pumpen ®ie un§ fyunbert 9R!

2Bir t>erpf(td)ten um? aud) gerne,

fie un§ felber abholen,

fte unb @ie, unb anftanb3f)al6er

auef) bie ©onne mitzubringen,

edjte gotbne (SomttagSfomte,

bie aud) 2Sod)entag3 !ann fdjemen,

einen gangen falben Sag lang,

in ein parabiefifd)e£ ©artdjen,

mo e3 einen f)immlifd)en @eft gtebt,

mo mir 3lbenb3 mit ben blättern

um bie Sßette fdjmärmen fönnen,

mit ben ^Blättern ber Sßajien

ober aud) ber SRofjfaftanien

ober be3 $artoffeladerS,
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bon ben feinen bieten £inbem,

bon ben ßinbern tüte bie Äinber,

nur nidjt oon bem — §errn Wlajov.

3tem: (£ure£ SBinfe gewärtig,

jebetn ©tebljansboten ffadjenb,

ber nid^t SBotfdjaft bon 2lgnefen,

33otfdjaft unb gntbtetung bringt:

liegen mir (©trauBinger ©tra§e,

9?umro füttfeeljn, fünfte £rebbe)

Sonna STgneS, Ijeljre (Sd^tuefter,

et)rerbiettgft r)ier auf unfern

unberö turnten Sidjtertmeen

Sir ju güßen:

SRidjarb Semmel,

Setleb ^retljerr Süiencrott.
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deinen fritifcfjen greunben.

©innfpiel, aber ernft bcftxebt:

fpieft borf) mit! fmnt! e£ belebt.

(Schlieft nur flüglid) beine §ö§le!

3ft bie Seit auef) tteit unb falt,

(Sonne finbet ftfjon ben (Spalt

in bie unüerfcfyloffne (Seele.

3?d) bin bumm! fpradj §an3 2)ummerjan

unb futfte fred) ben Herrgott an.

2)a lachte 25er

unb fpract) : ^a, fetyr!
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(Sinem ®atf)eberf)elben.

$erefjrter (Sönner! (SBen nrirb mir funb,

tüclc^ eine 9hifl id) bin für (Suer ©naben.

2öa5 färeit $ljr fo?! %ä) bin, weif* (Sott, fein §unb,

ber lüfiem ift auf 2)u£enbmännleüm>aben.

3$ beifce deinen, ber mir leib tlmt! Unb

bie Seit fott nie ben Vorwurf auf mid) laben:

id) ^att (£ud) §ur Unflerblidjfeit öer^olfen

ttie Siliencron Sßrofeffor @mil Söolffen.
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$)en äftütfebotben.

2ftütfd)en, WIMdjtn, 2)ütme6em,

Sftütfdjen, laß ba£ ©tedjett fein,

©tedjett tljut ja tt)dj!

äJfttcfdjen, 9ftütfdjett, toet^t bu waS:

beijs bodj in ba£ grüne ®ra£,

beiß bod) in ben Ätce!
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9Kein 2öalb.

£>er £erbft raufdjt feine Xan^.

£urd) melfe ^Blatter mufj td) gefyn;

in meinen Salb.

3n meinem lieben $ßalb,

mo nidjt ein 33aum mein eigen ift,

gefm frembe £eute burd) ben SSMnb

unb fagen: e3 iß falt.

Unb ba ftef)t aud) mein ©tein,

auf bem irf) manchmal ftfce,

menn mein $erj fo fhirmt.
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@tn gfreil)ett§üeb.

@S iffc nun einmal fo,

feit mir geboren jinb;

bie 23lumen blühen nriib unb bunt,

mir aber mauern SBänbe

gegen ben SBinb.

(£§ mirb mol einmal [ein,

menn mir geftorben finb;

bann blühen bie Blumen nodj ebenfo,

unb über unfre Stauern

ladjt ber 2ßinb.
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©prüd)e öom ®lücf.

©ieb unb bergieb üon ^e^en gern,

ba3 ift be3 ©lütfe£ ©actt unb $ern.

©lud ift ©abe;

redjte md)t um frentbc §abe,

Slidjter mit bem SBettelftabe

!

Sern bit äftenfdjen nict)t mel)r mehren,

ba£ er fttt) gu ©ort ergebt,

ber mirb nie met)r ©lücf begehren,

feiig, bafj er lebt unb röebt.
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©prüdje fürs ßeben.

$luß ber @nge in btc Seite

brängt ber <55etft unb locft ba3 £eben;

aber 2)en nur fann'S ergeben,

ben ba3 2lttgefül)l befreite.

©tut Hort,

©lut ücr§et)rt

;

Ijüte 3^ber feinen £erb!

^riife, tvcß 33eftanb »erlebt!

©tarrfjeit ift nic^t geftigfeit.



193

©prücfje für§ (Streben.

üftenfd), tt)o£ bir leidet faßt, ba§ nimm fdjtoer

!

9?atnr gtebt mcl; entnimm ifjr meljr!

Äopf Ijodj, SScine breit!

SHIeS STnbre madjt bie $tit.

£etn in ber 3^it bein Urbilb finben,

Äunjt gc^t bem 2eben §anb in £anb,

t§ gilt bm ©toff jn übernnnben,

Job ift be3 Gebens ^öc^fitc^ Unterpfanb.

13
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Sftetftetfprücfye.

Dljne @d)tueij3

lein $rei3.

2Bemt man nur bein Heftes eint,

bift bu nod) nid)t3 ScffreS roert.

? lädjetn bic Seifen, e§ (adjen bie dorren

:

in jebem 2)adje fmb frumme Sparren.
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3Sanberfprüd)e.

£te 2Beib, Ijie Seit:

roen 2>a§ nodj quält,

wer ba nod) toäljlt,

ber tft fein §elb.

95in Genfer), %% m%H,
ein ©piel be£ ?ic^t§.

9?eue 3icfe:

neue (SJeffiljle:

neue bieget,

glügel! giüget!

13<
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Sprud) in bte @^c.

@I)ret eincmber,

rodjret cinanber!
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(£3 toerbe!

O meine bleiche Sßraut! bu btaffe Söolfe

tut 2frm be3 ©tunrnl! bu bebenb £aiO)t,

an meine 93ruft geneigt an§ beinen ©djleiern:

erbleid)ft, erbebft bu mir?

O nun ergtüljfi bu, Ijeimlid) fjeige» 5luge,

bu taugefüflter $eld(j ber listen £ilie,

unb burftiger füfftdj bid^ — mir finb atteitt.

Mein. O fomm, ba3 Zify ber Simpel

mirft ©Ratten; !omm! fyeut fott fein ©Ratten fein,

fyeut fotten alle, alle Siebter teuften,

in einer ©ee üon £idjt fofijt bu mir fd)mimmeu,

bu meifüe Sftöroe meine! $lüdjte nidjt:

fiel}, felbft bem feufdjen §imme( nodj öermeJjr'idj

ju lauften — fjordfj! ber SSorfjang raufet, o*j fomm!

unb jeben ©palt berfdfjlieft'id) faltenfdjmer,

bofc nic^t bie 9iad)t, bie ftlbero blauenbe,

erröte, mufj fte beine ©djönljeit bulben,

bafj nidjt ber ©terne reine ®lut

fid) netbifrf) trübe, feljn fte 2)eine Steinzeit.

£fm ah bie üfttortenfrone, ben fürtet, lomm,

bu bift allein! S)ie jungen SRofen nur,
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fcfylaftrunfen über unfer SSett gebeugt,

fpinnen buftbange träume

toon purpurner Entfaltung fdjeuer Änoföen,

bie SRofen nur — unb idj.

Unb tt)ie in träumen, mie auf lüften leicht,

öon Vid)t %n £id)t mit Ieudjtenben Rauben eiFid)

unb n»in!e, minfe: fomm!

ba ftnfen unb fdfynrinben

tiefer unb tiefer bie irbifdjen füllen äße,

au£ feibnen Sogen fteigft bu fjer §u mir,

unb 33ruft an 53ruft gebrängt oon ftrömenben ©djauern,

oon golbnen 2>unfell)eiten meit ummölft,

miegen mir uns mit taftenben ©Urningen

©djooft an ©äjoofj hinüber

in bie (Härten ber (Emigfeit.

flammen ber ©efynfudjt roadjfen ba t

glüfjenbe 33äd)e aller Erfüllung fc^mel^en

ba in @in§ bie einfam pulfenben (Seelen,

$ul§ in $ul3 in ®lan$ ergoffen oerbluten

fyeimmefyttnlb bie jucfenben 2öünfd)e,

Ijod) auf ftrubelt tobeSfelig ber Sitte,

bürftenb umfauft iljn ber Dbem ber 2ltfmadjt,

unb ben meltburdjfurcfyenben $ittig fenft bie ^nnbrunft,

au^urulin oom $luge am ^ergen ®otteS,

(tili in matter £anb

bringt fie bie funfelnben tropfen
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©einem befrucfytenben $aud)e bar: irf) füljle

— füljlji bu? ©elieöte —
bie Cueßen be3 £eben3 rinnen!

Wmnb an üftunb ^m: trinfe! tmnfen

jtommridj nad)

bct3 Sdjöpfertoort.
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% x a u f d) tu u r.

^un motten mir gur 2lnbad)t uns bereiten;

nun leg in meine beine £anb unb fyöre

öen ©djnmr ber £reue, ben idj l)eut uns fdjroöre

hti unferm unb bem ®eift ber ©nügfeiten.

Unb \va§ bie SBölfer §eiligfte£ gefprodjen,

ju Steiner ©pradje mirb'S in biefer ©tunbe,

unb nürb ein neu $efe£ in meinem Sftunbe,

unb jebe alte Deutung fei gerbrodjen!

Unb fomit freüfid) an ber ^eiligen ©age,

bajj ^eiliger nodj mein ©igenfteS ftd) fünbe;

benn $<$ bin größer je£t afä meine ©ünbe,

beim ©djöpfer bin id), mäljrenb idj aerfdjlage.

3<fy bin ber §err bein (55ott! — 3>u foflft midj efyren

auf meine $raft bein gan§e3 £eben bauen,

in jeber 2>rangfal feiig mir üertrauen,

nad) feiner guftudjt flUf3er mir begehren.

3)u foflft mir bienen: foflft üor ben bemalten,

bie midj bemegen, bity anbetenb beugen,

öon meiner ©anftmut jebem £äftrer jeugen,

öor meiner SBtIbt)eit fromm bie §änbe falten.
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Unb foßft mir meinen beinc Ijödjften ®üter:

mit beincr Slarljeit meinen ®eift berftaren,

mit beiner SRein^eit meine ^nnbrunfi narren,

ber id) bein £>err, bein ®ott unb bein 93eljüter.

Senn 2>u biffc meine SBelt! — 2>td) miß id) fegnen,

miß mit bir fein, miß ©ins fein beinen Sahnen,

belauften, meefen bein gefjeimfteS SHjnen,

oü beiner <SeI)nfud)t mie mir fetbft begegnen.

Unb miß bir b,ulbigen: roa3 immer deines

in bumbfer (Sinfamteit id) füljle reifen,

ba3 miß in biv id) lautem unb begreifen,

unb aß mein £auterfte§ befruchte beineät

Unb miß aud) bir mid) meinen: meine $e&,fe

burd) unfern 53unb entfüljnen unb berföljnen,

mid) mit bir, in bir immerfort berfdjönen,.

bu meine Seit, bu beinen (Sottet €>eete!
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fßlxd inS Sidjt.

Stiö oon 35aum §u Sßäumen fdjaufefn

meinen $af>n bie Ufermetten,

märdjenblütenblau umgaufem

meine galjrt bte ©d)ilftibetten,

<Sd)atten füffen ben 95oben ber ^lut.

Xurä) bie bunfte SBölbung ber (Srten

— roeldj ein fnnfelnbeS $erfd)n)enben -

fiveut bie «Sonne mit golbenen §önben

filberne perlen

in bie fmaragbenen Sirbel bei $(ut.

3)urdj bie $fnd)t ber ©trafen fdjroeben

bang nadj oben meine träume,

mo bk SBäume

itne fraufen £>änpter beben

in be3 £>immelä rnfyige $lut.

Unb in leidstem, lidjtem $rei[e

mebt ein SBtatt gu meinen ^üfjen

nieber; nnb be§ $rieben<8 teife

meiße £aube fef) id) grüßen,

fernher grüßen

meiner Seele bunffe %lnt.
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2öenbefrei£fauf.

9?ef)men mir (Stefan für £eben,

fyaben mir's nirf)t redjt oerftanben;

2ftenfd)enteben ift bog £eben

fo nur, mie roir tä enmfanben.

3a, fo fdjroärmficr) feelentrunfcn.

Sic mir 2ltte§ n>of)lbel)agte,

mag id) füllte, mag itf) jagte,

in mein ©piegelbilb oerfunfen!

3)orf) je§t r)ct^t e§: mit ben ßielen,

mit ben Segen fidj beraten.

3mar ben Jüngling efjrt fein $üljten,

bod) bem Spanne fernen Saaten.

SUtgefdjefjneg, 9?euerfafjme§,

bunfel brängt e§ fief) gufammen,

unb mir roiffen nidjt gu fdjeiben

biefeg Zobern feltner flammen.

2)emt barunter lebt ein (Slüfyen

feltenfter Gegebenheiten,

unb man fitfjlt ein friß Gemüsen,

aU ob Reiten fid) bereiten.
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9tot} fdjon, tüitt ber ©onnennjageu

nneber einen $rei3 öottenben.

SBirb er burdj ben «Steinbocf jagen?

ttnrb er ftdj jutn Ärebfe tt)enben?

©cfyaubernb fd)eint er flttt -$u [tefjen

jnrifdjen gleiten ^infterntffen.

Unb nun fdjeint er ftdj gu breiten.

2(ber 2)u — roirft mitgertffen.
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CD i e Siebe.

an £einrid& £art.

Xu fa^ft burdj meine ©eele in bio. Seit,

e£ mar aud) Seine Seele : fhfl berfanfen

im @trom beS ©tfjauenS ättnfdjen uns bie ©fronten,

«5 ruhten Seit unb Su in Sftir gefeilt.

Sein 2lugc faf) id) liebebofi erhellt:

Erleuchtung fluteten, Grrleudjtuug tränten

jufammenjrrömenb unfre 3roie9e&önfen,

in Seiner ©eele rufyte Steine Seit.

Unb feiig füllten mir, bie blinb unb falt

bie Seit ent§mein burd) 2üfte unb burdj £eljle,

öereint als £auterfeiten unfre $el>le

burdj biefeS SBlicfeS tiefe Sid)tgett>alt.

Senn £iebe ift bie $reil)eit ber $eftalt

t»om 93ann ber Seit, oom Sat)n ber eignen <5eel*.
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3 tt) et er (et treiben.

„2>ir felbft entrinnen:

roofym unb ttrie?

Äommft nie üon Rinnen,

gum $iete nie.

£a§ bidj bodj gefjen,

laß bid) treiben,

lerne bid) brefyen,

lern oben bleiben!"

treiben — gnt!

nadj bem ©efefce:

3dj bin bie $tnt,

tyr feib bie Älöfce.
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Himmelfahrt.

'£audjft bu nicbcr aus ben Seiten,

yiatyt, mit beinern @ilberfran$?

Xaud)t in beine (Suügfeiten

mtd) beS ©unfein mitber ©lanj?

3KS ob 2lugen liebenb nunfeu:

alle £iebe fei entljüßt!

als ob %xmt fefynenb ftnfen:

afle ©eljnfudjt fei erfüflt!

ftralt ein ©tern mir aus ben Seiten

— aße Slengfte faßen ab —
feligfte Sßerfunfenfyeiten,

ftralt unb ftralt unb miß Ijerab.

Unb eS fjeben mitf) ®eroalten

il)m entgegen, unb er ftnft,

unb ein Oueßen, ein Entfalten

feines @d)eines nimmt unb bringt

unb erlöft midj in bie 3eiten,

ba nodj feine äftenfdjen fafyn,

nne burd) ^ädjte ©terne gleiten,

wie ben (Seelen SRätfel naljn.
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2ÖS iegcnlieb.

3to$ ©Hubert' § Sflelobie: Dp. 98 9?r. 2.

£räume, träume, bu mein füfjeS Seben,

öon bcm §immel, ber bic 25(umen bringt;

33lüten flimmern ha, bie beben

öon bem Sieb, ba£ beine 3Jtutter fingt.

Xräume, träume, Änoföe meiner ©orgeu,

öon bem £age, ba bie 33lume fpro§,

öon bem fyetten 93lfitenmorgen,

ba bein @eeld)en ftd) ber SBelt erfdjlofc.

£raume, träume, iBIüte meiner Siebe,

öon ber ftiffen, öon ber ^eiligen 9tod)t,

ba bie 93Iume ©einer Siebe

biefe Seit jum #immel mir gemacht.
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Vierter Älaffe.

<£§ roßt unb rüttelt unb bröfint uub bampft,

uub flirrt unb raffelt unb ftürmt unb ftampft;

an freifenben gelbem oorüber im ^lug

burd) Komments Grbne feudjt ber $ug.

3d) jdjauc uub l)ordjc unb mei§ e3 !aunt;

xd) träume einen froren Sxaum,

roie $orm getuorben ber Sftenfdjengeift

bounernb um 9lre uub 3lre freift.

£a fcfyreit ein Äinbdjen neben mir

unb übertönt baä Sifentier.

(£§ tlang fo roet) — mein £raum jetrinnt;

fo blaß, fo mager ift ba3 Äinb.

3m Sagen fdjroanft bie Dämmerung,

unb <$a3lid)t fdjroanft unb <5d)attenf$)rung;

aus rotgeroürfeltem 33ettrf)en friert

fo fpi£ fyerauS ba£ tleine ©eftd)t.

14
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$ou Giften unb haften überbraugt,

üon (gäcfen unb Warfen eingehängt,

fdjauMt bte SWuttcr if)r Ätnb jur 3tuf)

unb fummt ein 2ötegenlieb baju.

Unb runb Ijerum, bebrüdt unb feiner,

Derroorrene 2ßorte, Ijm unb fyer;

®eftd)ter, furdjig, fnodug, ftumöf,

unb 99cenfd)enbünfte, biet unb bumpf.

3u[ammcngcbucft mit $ab unb ®ut,

mit ifjrem (eftten 23i3d)en äftut,

au3 $o!en unb ^reuften fifecti fie ba

unb motten nad) Stmerifa.

iftur menn ba§ Sörtd^en „brüben" fällt,

grünt eine ferne §offmmg£meft,

unb 2Cttc atmen tiefer bann,

unb ^lüVfeljn fid) nitfenb an.

Unb burd) tljr SÄunfeln, ifyr ©efdjiuavm,

burd) Stäbergepolter unb Gifenlärm,

mie (Stimmen ber (Srlöfung, ^kt)\i

ber Butter feife 9Mobicn.
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O Zeitiger (Statt uon SJetljfeljem,

bein SBunbcr ift uoä) fycut §u feljn,

wenn eine 2ööd)nerin beglüdt

tf>r &inb in Stimmt an fid) brütft!

SRun fdjläft'3; nun J»üttt fic'S ein redjt mann,

uub legt'S bel)ut[am au§ bcin 2trnt,

unb lefynt jid) tnüb an ifyren 9Rann

uub fteljt Um bang unb liebreidj an.

Unb er berftefyt beu Sftutterblitf

üotf @orge, $urd)t unb SWijjgefdjicf,

unb mit ber breiten ©d)wielenf)anb

geigt er IjinauS ins finftre ?anb:

„©ei ruljig, Sftarie, bu wirft fdjon fefyn,

ba brüben ttrirb afle§ anbcrS geint.

3)o fdjoff'idj uns eigen $elb unb SSietj,

ba wirft bu wieber gefunb, SOtfarie.

2>u braudjft nidjt leben wie ein §uub,

üjr werbet 53eibe wieber gefunb;

unb unfer $mb tjat, wenn e£ groft,

im neuen £anb ein beffer i'ooä!"

14*
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llnb Sorge, $urd)t unb üWifjgeidjicf

»ergeben in bem (Siuen 93ltcf,

mit bem fid) biefe ^auernfeelen

öon ibrem Äinbe ftumm ersten.

(g£ rollt unb rüttelt unb ftanmft unb ftaud)t,

unb brölmt unb raffelt nnb feucht unb fandet;

burd)3 roirbelnbc Sunfel in rafenbem $lug

[türmt weiter unb roeiter ber eiferne 3U9-

3d) fyorcfye unb bordje unb meifs e3 !aum;

id) träume einen gläubigen £raum,

wie öttüd begefyrenb ber $tenfd)engeifr

empor 511 neuen formen freift.

*

$m Sagen, fdjroeigenb, fcfynjebt bie
v
Jiad)t,

ber ©cfylaf frfjroingt feine ©mnbel facfyt;

bie Bäuerin ift eingemcft,

auf3 $nie be£ 2ftanne3 tjingebücft.

2)er fi§t nodj mad) mit mir allein,

mir fucfen uns ftift in bie Slugen hinein,

bis uns ber Slicf bie 3un9c föft

unb bin unb ber baS $lüftom bbft-
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Unb er erftärt mir, roic eS fam,

bafj fte öerfauften tfyren $ram,

unb tüte fte bcr $gent gebingt,

bcr in btn Urmatb nun fte bringt.

(SS mar fein neues SÖßort babci,

eS mar bie alte £itanet

tion faurem (5d)meif3 unb §ungerlofyn,

on ber nur neu beS Jammers £on.

„Unb mie bann gar uod) 2Betb unb Äittb

mir fcfymatf) unb franf gemorben ftnb,

ta fjaben mir enblid) baS @djmerfte gemagt,

bem 2)örfdjen ?ebemof)( gefagt.

Unb I)at fte audj guerjt gemeint,

fo Ijat fte bod) gutetjt gemeint:

fäfit'S uns audj ferner, menn nur baS Äinb

ein anber £ooS als mir geminnt!"

@o fdjminben (Stationen im Erlüge üorbei

unb ®tocfenftgnale unb Äettnergefdjrei,

unb bleidjer tangen bie £idjtcr fdjon,

ber 3)iorgen fteigt auf feinen £fyron.
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Unb um un§ Ijer bewegt a§ fidj

unb rerft unb befynt unb regt es fid),

unb langfam werben 5It(c road)

unb blinzeln in ben jungen £ag.

(£in £ag üou jenen, glausgefüfst,

an benen jeber £alm uns grüfät

unb jeber ©onnenftrat baß £>ers

jutn Vaüjtn gtuingt tro§ 9cot unb (Sc^merj.

25ie gfettßer auf! o £uft, o £td)t!

unb 3ltle brängen fid) bidjt bei bid)t

unb geigen fyinauS, mo ftromumblinft

mit türmen unb haften Hamburg luintt.

Xic 3)iutter aber, ftitt im Sdjttmrnt,

nimmt fanft iljr Äinbdjen in ben 2Irm

unb nimmt baß Zuü) iljm üom ®eftd)t

unb — ba — : maS ftiert fie unb füjit e§ nidjt?

WaS ftiert unb ftiert fte, ba$ mir graut!

2)a (oft fid) ein erfriefter £aut,

ha Iiegt'3 im ©djoofj i^r ftarr unb tot,

ber ÜSater frammelt: „barmbergiger <5iott!"
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3m Sagen, plöfctid), wirb e£ ftumm,

bie ißauern fefjeit fcijeu ftd) um.

äftand) 2luge jucft. 2>ie Butter wimmert:

„mein $inb, mein $inb!" 3Jiand) 2luge flimmert.

@S freifd)t bie 9ttafdnne, e£ ftocft ifw £auf,

bie ©(^offner reiften bie Spüren auf.

$d) ftefye im braufenben ^BafynljofSraum,

t>a ftiirmt ba§ £eben, e£ gilt fein £raum.

@£ gilt, ba$ man fid) ganj geftelj,

wie unbefümmert um (31M unb 2BeIj

$orm begefyrenb ber 9D?enfd)engeift

um feine ewige 9(re freift.
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§oC)er SSfttttag.

Da td) nun in (Stnfamfeiten

träume üon bem golbuen £anb,

üon bcn fernen ©eligfetten

unerfüllbar fäyöner Qtitm,

unb ber blaue ÄreiS ber 2ßeitett

weiter jtdj unb meiter fpannt:

rüt)rt auf einmal mid) ein fangen

©onue, meinem ßiele ju?

tief unb tiefer ein Serlangen:

Urquell meiner ©efynfudfyt bnl
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2htf See.

£od) tjattc niemals tiefere Stacht öettt iUicf,

al§ ba bu, 2l6fdjteb füljlenb, friß am Ufer

ftanbeft, fc^ruanbcf!.
<
Jhiv ber $licf nodj

blieb unb bebte über beu Saffcrn.

Smtfel folgte ber Sdjein beu leudjtenoen §furd}ett.

Unb idj falj ben <Scr)aum ber tiefen $lnt,

falj bein roeifje» $leib gerftte^eu

:

bu Seele — 'Seele —
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(£ r to q d) e n.

Stifte füllt bie flimmerube Sftotwtbe;

au3 ben SKarmorfäulen

bim bie SftittagSglut.

(ifötterbilber leudjten,

unb ein 3ftäbd)en rufjt

auf ben Stufen mit »erträumtem iüiuube.

2)unfel fdjmadjten ifjre Äinbevaugeu:

eine rote Jftofe

hebt fte, unb eut^ücft

unb bie Reifen Sippen

tief fyineingebrütft,

ttJÜK fie 2)nft unb miß fic Äfuj&mg fangen.

Tod) ha glängt bie §>atle, mo il>v geftern

3>aibalo3, ber junge

(Stoftfreunb, bot bie ipaub.

Unb fte fiel)t ifyn triebet,

mie er öor Üjr [taub,

ilir bie 23lume gab unb nidjt beu Sdnueftevu.
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©iefyt unb füljlt: er §at midj angefefyen,

nidjt bte großen ©djnjcftcm,

unb er mar fo fttß!

2ld), idj bin ja tinbifd),

»ueifj nidjt, toa3 td) null;

röte id) glüfye! idj mitt baben gefeit.

Unb fie rafft ficr) Don ber warmen <Sd)it>efle,

an§ bem ©djoofj ber 9Jofe

lodert ftd) ein SBlatt.

VLnb fie nimmt unb füfit eS,

nimmt e§ mit gnm ^8ab,

nod) in träumen öffnet fte bie gelle.

Ceffnet unb erbangt unb fteljt in ©tarnten:

bor iljr liegt ber ©aftfreunb,

fdjlafenb, ol)ne Äleib.

3mmer banger fteljt fie,

fdjen jum ($ef)n bereit;

feiig r^ört fie feinen 3ltem raunen.

©elig ftaunt fie feine nadten ©lieber,

ftauut fein ru^etrunrne^

leifeS £äd)eln an,

mill batton unb meifj nidjt,

ma§ fie l)ält in 33ann,

immer trunfner ftaunt fie auf iljn nieber.



220

2)o erfdjriät fte: purpurn n>eld? ein Saßen,

ba3 ifjr jälj bom ^erjen

in btc ©dpfen bäumt! %

Unb auf einmal metfj fte,

ma£ fte mttf unb träumt,

unb bte SRofe lä£t fte jttternb falten

unb entfliegt, als fönnt'er fte erreichen.

3)a ermaßt ber ©djläfer,

fieljt bie $ofe, fieljt,

wo er ift — unb jaudjsettb

ftürjt er auf unb Intet:

fttötta mar fuer! o ^öttergeidjctt

!
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Begegnung.

3$ falj bid) fdjon.

3m ©onnenfdjein

beim ^Roggenfelb am SQBiefenrain

ftanb trüber 2Mjn;

bie $eld)e blühten blutrot breit,

bett ©djoof? ooö blauer 2)unfel^eit,

unb jal) au£ einer $nofpe quoll

xljr glül)enbej§ Seeldjen, unru^öoff.

©o faf) id) bid), bu fnofpigeS Äinb, erglülm,

geftern im gelb am fußen gidjtenfyain,

al£ im 93orübergelm mein 33licf bid) füjjte.

2ftit allen 3lbern fdjienfi bu aufjublü^n,

fo fdjeu unb rein,

aU ob idj um 35erjei^ung bitten müfete.

Sar£ ein (Srglülm? mar'3 nur ein 2öiberfd)ein

:

bas ^Hot be3 roten ©ommerfleib§ um bid),

ba§ Stbenbrot, ba3 fern ocrglomm im £ann?

Sar'3 ein (Srglüfyn — ba3 erfte mar e§ bann,

baB beine jungen (Schlafen fo befd)lidj,

fo bang, fo fdjmer faf)ft bu mid) an,
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fo faft »oft 5lngft %uxM nadj mir,

als bu ücrfdjroanbeft fadjt im bieten

®eroüI?l ber filbergrünen $id)ten.

2)odj meine (Seele folgte bir,

bein blautief 2(uge blieb in mir.

3d> fafy bid) fdjon,

bu pdjtenbeS $inb:

fyeifc burd) ben Joggen ftrid) ber SÖinb

unb bebenb neigte ftd) ber 9Jiofyn.

3ty Ijab eine rote Sßlüte »ermelm,

gnnfd)en ben Halmen jerflattern fefyn,

unb I)abe ben blättern nad)geträumt;

unb immer ift mir nodj, id) fdjaue

in itjren $eld), ber glutumfäumt

ftd) jäl) »ertieft in£ 2)unile, SBlaue —
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© d) u % e n g e I.

3>em Gomponiften 2fta£ 3Warfd)a(f.

ll?id)t üom $irdjl)of \mU id) (Spljeu öfiücfen,

ftef)t ba3 gange 2)örfd)en bod) öofi ©öfyeu;

baüon luttt tdj pflücten

für mein Äämmerdjen!

fpridjt ber junge, junge $äger£mamt.

@uten £ag, bu fdjöneS, fd)öue£ äßabdjett,

gieb mir bodj bein liebet, liebet §änbd)en!

SBeiftt, id) fudje ©bfyeu

für mein $ämmerd)en;

bnrf tdj mol Don beinern ©ütjeu fcftüden?

$omm herein, bu fdjötter, fdjöner ^äger,

mitt bir Dielen, öieten @bf)eu geben.

§ inten um mein ^enfter,

um mein Äämmerdjen,

fdjlingt fid) bidjt ber bun!(e, bunfte (S^eu.

Äommt baS flehte SBrüberdjen gelaufen:

©djmefterdjen, maS miß ber grofje 3^ger?l

Unb id) füfh'eS auf bie fd)eue ©Urne

unb ging ftitC nad) £aufe

in mein Äämmerdjen:

id), ber junge, junge 3äger3mann.
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^ trontüber.

Ic: ^benb mar fo bunfelidnuer,

unb fcbrncr DurdjS 2)unfel fc^nitt ber &afm;

bic Zubern tagten um uns Ijer,

a\$ fügten fie ben ^rüljling nabn.

Ter mcuc Strom lag fmmm unb fahl,

am Ufer ffojj ein fdjnxmfenb 2id)t,

bic Seiben fiartben ftarr unb faljl.

3d) aber falj bir in3 ©ejtdjt

unb füblte Deinen 3ftem roefyn

unb Deine 2(ugen nadj mir jahrein

unb — eine
s3lnbre öor mir ftelm

unb beifc aufjcrjhuf)$en : ^d) fän ^n -

2)a§ Sicr^t erglänzte naf> unb müb;

im grauen Saffer, fc^marg, oerfcfyroanD

Der ftarren SBeiben jitternb 23ÜD.

Unb fnirfdjenb füejs ber Sahn au§ £anb.
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2)er Sßunfdjgeift.

Unb mieber faft id) fpät mit mir allein,

bie Ausgeburten meiner 9?ot anftaunenb,

unb raupte nichts üon mir: ein fraffer SBuji

öon Söünfdjen, fdjnnrrt'id) öor mir felcft im $reiS,

unb fal) bie SÖunfdjgefpenfter ftdj üerfnciuem,

ftd) würgen unb jtd) freffen unb in dual

unb pcfenber Solluft mit einanber paaren,

um neue Ausgeburten gu gebären.

35iS mir auf einmal, im üerrüdten SRaufd)

beS 2ftitgefül)tS, bie 9?äget meiner Ringer

in meine Reißen Augenhöhlen fuhren,

baß id) aufkaufte aus ber ©djtoelgerei.

Unb taumelnb füfylt'id) mid) §um $enfter t)in,

unb ftanb unb atmtti bie fanfte Sftadjt.

2)a betynte ftd) im 2)unftlid)t unter mir

Berlin — mit feinen türmen, feinen Äugeln,

Sdjornfteinen, ©djloten, (liebeln, SRulnneSfäufen

t>eraufgebaut ins fat)Ie 33lau, als taugte

aus i^rem ®rabe fd)eintot eine SRiefin

unb redte aße Ringer bettetnb l}od):

nur leben roiH id), leben, atmen, effen!

15
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Unb nümmem Ijört'idj bie 9ftüliarben SBünfdjc,

bie ungefüllten, unter aßen dauern,

roie Sürmer einer fdjattenüotten @ruft;

t)örte ben junger, ber mit bürren Änödjeln

ins ®rab ftd) trommelte auf nadter Siele,

bte Sftot, bie fd)amlo3 burd) bte ©trafen lief,

ba§ @lenb, ba3 im fytttterpulj jtd) narrte.

Unb idj erfdjraf, roie nichtig meine 9?ot,

unb ein (Erbarmen, graunooft, grenzenlos,

trieb mid) gurücf in meine Stnfamfeit.

Unb trübe faß unb ftarrt'id) in bie £ambe,

unb trüber nod) auf meinen ©djatten, ber

berfdjftnmmenb an ber 2£anb fying, fdjtnanfenb, niefenb,

unb ftarrtc — unb entfette mtdj: ber ©Ratten

bemegte, breite fid), unb !am unb fdjtuebte,

unb neigte fid) bor mir, unb lotnfte mir,

unb eine ©timme tönte tief unb Ijoljt:

„£omm. Söunfd) ift £uft, Erfüllung £ob. $omm, frfjaue."

2Bir roanbetten. (£in bteietjer Mittag tag

fdmmt auf bem gelben ©anb ber roeiten Sötifte;

rticr)t^ rührte ftd), nur mein bermummter ^üf)rer,

ber ftumm unb fdjmara bor mir bie ($tut burd)fd)ritt,

in feine ©puren trat idj mie gebannt,

ba f foffte ]ät) ein Slbgrunb öor ifym auf.



227

$d) fufyr gurücf. 2) od) rufytg ftanb ber 2)üftre

uub tute§ gut 9ted)ten, ino ein riefenl)after

öertüorrner Kuppelbau am 2Ibf)ang f)od)toud)<8,

unb aus ber 9fta3fe fdjoft e3 feiner unb bumpf:

„ber Stempel ber Erfüllung" — bajs id) bebte,

üon ungettriffen ©d)auern angefaßt.

Sa tönte mieber bie üermummte (Stimme:

„brei 23ünfd)e barf id) bir getoäljren, tnä^Ie!"

unb raffelnb fprang bte Pforte oben anf.

Unb grübelnb ftarrfid) in bte bunHe Deffnung,

mir mar, al3 roogten bie äftittiarben 2Bünfd)e

be3 (Srbbafig brin, bie ungefaßten alle,

üon ©d)am unb 3onx ergütf)t'id), ftrafen rooßt'id)

ben I)öl)nifd)en SBerfud)er, feiig rief id):

@o fott benn jeber fyödjfte Söunfd) auf (Srben

erfüllt fein jebem (Sinnigen! — „Gebern ©innigen",

g(eid)giltig förad) e£ 2>er im üflantel nad).

Unb rücrroärtS beutete ber Ungerührte

bem (Saum ber SBüfte §u; ber regte fid),

unb au3 bem ©taub erl)ob fid) ein (Getümmel,

at3 fdjtoärmten ferne (Mer um ein %a§.

Unb fort öom ^ori^ont l)er fd)ob ftd)'3 fd)toärälid)

raie SSotfenHumpen, haute ftd) unb fd^tnott,

fd)rooft, lofte fid), erbraufte, fd)tr>oft, unb tt>äl§te

15*



228

unb nritfelte fid) tofenb auSeinanber

unb auf uns gu, bie (Sbne überftrömenb

ft)ie Dualmgebrobet fturmgepeitfd)t; unb näfyer

unb immer näfyer fcfymoIFS, unb fluttete

ftd) aus öor uns §u Raufen, ©djaaren, $ügen

öon Leibern gelb unb toeift unb fdjnmrs unb braun.

2>ie (Erbe bröljnte, mie jte rafenb rannten

unb feudjenb ritten; unb ba fdjoffen fdjon

bie (Srften uns borbei, üom Söettlauf triefenb,

hinauf ben Slbfyang unb hinauf bie [teilen

(Stufen ber £embeltreüüe, ilmen nad)

ber Unhaltbaren braufenbeS (Setüüljl.

Unb fdjaubernb faf) idj iljrer 2(ugen (55ier;

botf> unbewegt ftanb neben mir mein ^ulfjrer.

Unb nun, ba famen aus bem bunfeln Xfyox

mit bem errafften ®ut, bem f)öd)ft erftrebten,

bem tiefft erfefynten, ©inige fdjon jurüdf,

unb gitternb, freubegitternb füäb/idj I)in.

£)fy Safm! — o mie fte finbifd) um bie ©äulen

taugten unb jofylten, in ben §änben £anb!

3)od) Stnbre famen — fiebernb fpäfyt'id) f)in.

3)a fcfyteötote unter beiben Slrmen Gsiner

oerftaubte Folianten. Gsiner frodj faft,

fo toax er golbbeüadt. SBefyutfam trug

ein ©reis ein iBIumentöpfcben. @ine ©d)öne
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liebäugelte mit ifyrem ^ertenfdjmuct

llnb je£t: §alt fud)enb griff itf) in bie Suft:

ttnlb jand^enb [türmte aus bem X^ox ein Häuptling,

bie blutige $opffjaut eine§ ^einbe§ fcfymang er,

uub oben auf ben Stufen rangen gmet

gum SD^orb öerfnotet um ein nacfteS Sffietb.

9ftitfüf)tenb bog fid), frümmte fid) mein 2lrm.

2)a lief? ber Krampf mid) Io3: ein ©fei fuljr mir,

ein Strom öon ^ngrimm burd) ®enicf: unb $el)le,

gen §immel [tieft id) bie gebauten Ränfte:

O rotte, Mmad)t, aus bie3 Surmgejüdjt

!

oertilgt fei, mer nid)t liebt! e3 lebe nur,

mer in ber (Sinen Sel)nfud)t fid) oer^rt,

bie Wut glücflid) madjt! es> lebe nur,

mer 2(tte, 2ltte miß oom Sd)mer§ erlöfen!

„(Srlöfen" — tönte bie oermummte «Stimme;

„ber §meite Sunfd)!" mie 2)roI)ung fd)ofl t% nad).

Unb plöt^lid): öor mir, neben, über mir,

I)erab bie (Stufen, fd)ofternb, fd)lotternb tam'3

fjerab ben 2Ibtjang, brö^nenb mie ®erött,

fjinab gum 5Cbgrunb, Leiber über Leiber,

öerrenft im XobeSfamfcf, unb brüber meg

fyinauf ben 2lbl)ang, immer bröfmenber,

hinauf bie Stufen unb in3 bunüe £f)or



230

ber Unzählbaren braufenbeS ©etoüljl.

Unb immer brölmenber, hinein, l)erau§,

herab bie ©rufen, fdjoßernb, fdjlotternb quofi'3

lunab, hinunter, ©terbenbe unb £eict)eu,

oor meinen 2lugen, unb bie ©onne fanf

unb fan! unb fanf, unb immer neue Raufen

Serrödjelnber oerfdjlang ber ©djlunb oor mir.

2luffdt)reien tooßfid), flehen, baß nur @iuer,

nur @iner füräd)e ba£ gemeinte Söort,

ber £aut erfticfte mir im offnen SDcunb:

mein liebfter greunb, ba
f
et)lug er t)in, zermalmt,

zermalmt bie trüber beibe, beibe ©djmeftern,

unb ba, ba — „Butter!" — ba ftanb meine Butter

unb borte nidjt mein ©djrein unb ftieg r)inauf

unb bat ju ®ott, ot) ®ott, für mid), für mid),

für ttjren ©or)n bloS bat fte (S5ott um @lücf,

unb ftarb für it)r (&ebtt — ftier fat) idj'3 an.

©tumof glofct'id) in bie Stabe, finnlo£ lädielnb;

irrfinnig fdjien id) mir, erftarrt mein §erg.

Sot)in idj fat), oergtafte Slugenüaare;

unb aß bie 2lugenüaare fat)n mid) au.

Unb fat)n mid^ an mie meine eignen Singen,

aus aßen Singen far) ict) felbft mid) an,

oerglaft, fmnlo£, jum £äct)eln — ba:
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o.uffd)Iudj)3enb fiel id) Ijin unb meinte laut.

Unb füllte eine grofsc ©tttte werben,

ein bunfler ©ammet ftreifte meine (Schläfen,

tnie fernere 2)ämmrung legten ftdj bie galten

um meine ©djuttern, unb mie Sfcadjtttrinb I)ol)l

traf midj bie $rage: „Unb bein britter Sßunfdj?

bein le^ter, eigener?" Slufrüttelnb fuljr

ein eiftger Sltem burdj mein IjeifjeiS §aar.

Unb ftammeln mottt'itf). 2>ocf) bie SSorte freiften

in mir U)ie ©taub im ©türm, in meinen Oliven

mar mieber baS ©ebröfyn, unb eine Slngft

üor meiner eignen armen ®ier unb 5Blinbt)eit

l)ielt mir bie $el)le mürgenb §u, gerfnirfc^t

lag id) unb lag, nict)t ttmgt'icfy mein* §u tmmfdjeu,

unb enblid), rödjelnb, bettelnb, ftö^nt'idj: ©nabe!

unb fd)lug bie Slugen auf. 25a belmte jtdj,

niefenb, öerfdjnnmmenb, an ber Sanb mein ©djatten;

unb fcr)töelenb ftanb bie £ampe, unb uerlofd).
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SBetgpJalm.

2er ©turnt I)at feine ©drangen loSgetaffen,

in langen 23ogen giften ®ra§ unb Sftofyr

nnb feudjt ber ©ee an£ £anb; bie fttberblaffen

jernjütjltett Seiben feufeen laut empor.

(£mpor, empor! 3)ort, mo bie liefern faufen,

auf fafyler §>öi>e miß id) einfam ftelm

unb meine ferne §eimat bämmern fet»n

unb Ijören, n>a3 bie bunfem SBolfen braufen.

3fyr grauen $üger über mir: toofn'n?!

O tonnt id) mit eud), gtelloS, olme ©tocfen,

bieS bumpfe ©etynen oljne 2Jcaf3 unb ©inn

au§fd)fitten in ben ©tunn mie 9cebeIf(ocfen!

£) meine §eimat! ©ilbern grüßt ber $lufj

unb glänzt gum §immet au£ bem SSIau ber 35äume,

unb au§ bem gaubernmlb ber ^inberträume

tüinft Hat ber SJcutter «lief unb Äuß.

2Ba£ meinft bu, ©türm? — §inab, Gmnnerungen!

bort pulft im 2)unft ber SBeltftabt jitternb §er§!

(53 grollt ein ©<f,rei oon 2JMionen 3un9en

nad) (Slücf unb ^rieben: SSurm, tt)a§ miß bein ©djmei'ä!
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9Hd)t jtcfert einfam mefyr oou 23ruft ju Prüften

tote etttft bie ©eljnfudjt, nur tin ftifler Duett;

fyeut ftöt)nt ein SSolf nad) $(arl)eit, ttntb unb geff,

uub 2)u fd^tnetgft nod) in SBeljmutslüftett?

(Steift bu ben Oualm mit biefen Ränften brolm

bort überm Söalb ber ©djtote unb ber @ffen?

3luf beine $eml)ett3träunte fällt ber §ol)n

ber Arbeit! füfyl'S: fie ringt, öon ©djmufc §erfreffen.

3)u ^aft mit beiner ©efynfudjt blo3 gebuhlt,

in trüber $tut bidj felber nur genoffen;

fdjütte bie $raft au3, bte bir gugeftoffen,

unb bu mirft frei üom 3)rucf ber ©dmlb!

Unb blutig glüfyt e§ um bie gaefigen £ürme,

ein Sornenrrans umffammt bie @tirn ber ©tabt,

ein gotbner $äd)er fdr)eud)t bie SBoffenfturme,

^ernieber ftratt ein ©onnenpalmenbtatt.

O §er$ ber SBettftabt, 9Jciftionenftimme,

bie gett nadj 23rot üor ©eelenfyunger fdjreit:

füll quillt tüte §etfanb3btut burd) biefe 3ett,

bie Siebe quittt aus beinern (trimme!

2)en Mä) be3 @d)tt)eif3e3 fefy id) geiftöerfuirt,

ba3 $reu§ ber SJcü^fal btütentaubumftattert!

2Ba3 (ad)ft bu, ©türm?! — 8m $o!)r ber ^ebel gäfyrt,
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bie tiefer Inarrt unb öcfjgt, mein 2)cantel fnattert:

@mpor au3 beinern SRaufd)! 3TJitfeib, glüt» ob!

2a% bir bie Äraft nicf)t öon ®efüf)len bengen!

$inab! Io| beine ©eljnfudjt Saaten geugen!

(Smpor, ©et)irn! §inab, ^erj! Stuf! funab!
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8 e i fu dj tt n g.

SBieber! ba !ommt fte burdj§ ($etoimme(.

2In if)rem 25ufen, in ber 9ftecf)ten,

rcie 9?atf)tgett)ölfe ruljn am §tmmel,

bie aufgerafften bunften ^ledjten:

beftricfen meinen 23(icf mie ©drangen:

mir träumt bon Sßarabiejesnäd)ten

!

2Bas 5tet)ft bu ülöfctid) fo tooff Sangen

ben Kautel, Seib, cor beine ^lectjteu —
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äfteeraugett.

2Öa§ tt>ttC in beuten Singen mit

bie£ bunMoofte frembe 2ßefy,

fo tief nnb fetjr?

fo ftiü nnb fdjmer

roie ©türme, bie Sftulje fugten

im ©djoofj ber grauen ©ee.

SBerftnfen miß, üerfinfeu mir

in biefer Slugen grauen ©djoofc

mein £ers — uub mit!

mie S)u fo ftitt,

fo ferner an 2)ein §erg fdjlagen,

bann Bremen bie ©türme to3!

Uub miß bidj miegen fo mit mir

in rafenber ladjenber ©eligfeit

auf freiem Sfteer!

bi§ tief uub fefyr

bie ^>er§en mieber rufyen,

ru^en üon ©türm uub i'eib.



237

©ntfüfjrung.

2lcf)! au3 träumen fa^r idj.

gn bie graue 2uft,

in bie falte, ftarr'idj.

%ä), bein ©amum war idj,

bu mein 2lmbrabuft!

Surrf) bie fjetfe SBüjic

glüfyteft bu bafyin,

unb bein Sltem fußte

unb bein $uj3 üerfüfjte

(Seele mir unb ©inn.

Csinfamfeiten fingen

tief in3 flieijenbe 2anb;

fonneftiö ein fingen,

unb mit ^tlafy'djnnngen

fyielt id) bid) umfyannt,

riß id) bid) nad) Oben,

bu mein Slmbrabuft,

@lut in ©lut öerttjoben,

bift bu mir gerftoben

in bie graue £uft.
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2) er 9ftäcf)er.

2)urdj bie fdjkfenbe Lagune

§tet)t ein langer, ftifter £alm

feine 23alm;

einfam gieljt er burdj ba§ 2)unfel,

burd) ba§ fanfte gftutgefunfel,

toie ein großer Idjitjarjer ©djman.

5Iber nun: im gelt ber S3arfe

fallen Borte fdjtoer botl ©lut,

unb bie glut

ebnet ftdj in weiten greifen,

bro^enb toirb ber £on ber leifen

£aute, unb bcß 3hiber rul)t.

„2)onna Slnna, beine ©djnmre

ftnb nod) bunfler al3 bie 9£adjt!

@to!j öerladjt

§ah ify Wie, bie bidj fdjalten,

aber — wenn fte Sftedjt Behalten:

I)üte btd^ ! ein 9ftäd)er toadjt."
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„£iebfter, töiUft bu mid) betrüben?

©iel) bod): fyah'id) benn üon Snft

je gewußt,

ef) bn biejen £eib 6erütjrtcft,

bieg gefdjoltne §erj berfüljrteft?"

finlt fte tljm an £a(3 unb SBmft.

,,©ag mir — " nrifl er fyerrii'dj wehren,

aber an iljm liegt fie bidt)t:

„pfeift bu'3 tudjt?

SßSie ber SJogel in bie SBetten,

fefyn'id) midj nad) ©eligfeiten!"

t)ebt fte fdjmadjtenb it)r ®eftd)t.

Unb er fieljt nnb füljlt bedungen

i^rer Singen bnnfle 9ftad)t;

fdjtüer nnb fact)t

ranfdjt tfjr $leib im 2Cmpel|d)immer,

rötlid) fdjtnanft ba3 fieine ßimmer,

$üffe (tonnen bnrdj bie 9^act)t.

Unb fte nnterbrütft ein £ad)en:

roie er üon ü)r trnnfen ift,

ftd) üergtfct!

®od) iljr @pott ift !anm öerftogen:

miitenb über fte gebogen

ftet)t er i§re 2)irnenltji.
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Unb ein ^Ringen. Unb ein $eud)en.

„(#ott, (Erbarmen — " bridfjt ein ©djrei

bumpf entgmei.

£of)l ein Grobem im Sanate.

©titte nnrb'S mit einem äftale.

gurdjtfam pftert er: „üorbei".

$Iüftert furdjtfam roie im £raume,

tnftt im Traume ifyren Sftunb

roeinenb nmnb,

l)ört fte nm (Erbarmen flehen,

unb als fönnfer fxe nodj feljen,

ftarrt er in bm Blauen ©djlunb.

^n ber bunüen Safferfdjale

ftefyt er rutjn bm roeißen äftonb,

rufyn ben v2ftonb,

ftefyt er tt»in!en bie oerfunfnen

meinen 2(rme unb bie trunfnen

Stylen, oIj fo lieb getränt.

Unb nun öffnet fte bie 2Tugen,

unb öon tiefer bmvtler 2ftad)t

fct)it»er unb fad)t

füfylt er ftdf» binabge&ogen,

finft er in bie roarmen SBogen,

fd)lie§t fitf) über ifym bie 'ttadjt.
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Xuxd) bte fdjutfenbe Lagune

mie ein großer fdjftarger ©djtuan

irrt ein Äaljn.

SBittft bu auf ben £eud)tturm ftimmeu,

ftefyft bu fern ein SRuber fdjtmmtften

auf ber fanften SBafferbaljn.

16
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(Sinfamfeiten.

9?un [tili, mein ©djritt, im frißen S^ebelfetb

;

fjier rüfyrt fein £eben mefyr an meine ${uty,

f)ier barf id) fügten, ba|3 icfy einfam bin.

$ein £aut, !ein §autf); ber bteidje Slbenb Ijätt

im bieten 2ftantel ferner bie £uft gefangen.

©o tfjut es mobl bem unbemegten ©inn.

9ftein ^erj nur fyör idj nod); botf) fein Verlangen

nad) £eben ift bies stopfen. ?uft unb ©djmer§

rulm hinter mir öerfunfen, gleidf» gmei ©türmen,

bie fld) umarmen unb im SSirbel (terben.

2ßas ftörft bu mid), mein aß§u lautet £erj!

©ie fyaben Wie nie mie bu gefüllt,

roie 2>u aKein; nidjt ^reunb, nict)t Seib nod) $inb;

fie fmb aud) einfam. ©ieb: bort brüben

müfyt jtdj ein grüner ©djein im -ftebelmeer,

ein 25al)nlidjt — fier): fo glimmft audj bu im Grüben.

£inaus, hinaus, mo feine 9ftenfdjen ftnb!

Sas motu iljr nod)? SBeiter! auf jenen £ügel,

ber grau ins 2)unfel fcfymiü't. ($ejtd)ter, meiert!

©ie folgen mir; o fyätt'idj $lügel!

Unb aus bem bleiaVn $elb tauten bie ©rräudjer,
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fobolbig, unb ber §ügel raud)t,

bi3 feud)t öon ©djmeifl fitf) bicf unb breit

ber 3)unftalb an bie SBruft ber Gsrbe faugt;

(SJeftdjter, roeidjt! toeid^t! fel)t mid) feueren!

@ie folgen mir. Dl) Dual ber (Sinfamleit.

2lm 23af)nbamm nieber »anfiel in ben ©anb,

bic gtütyenbe ©time auf bie naffe ©djiene:

o läme jeigt ba§ ©ifenrab gerannt!

$alt frifjt ftd) mir ba$ ©tafytgefüfyl ins äftarf,

bie $änbe ^reffen toüb ben ftarren Reifen;

id) fann nidjt mefyr. 2)a: Ijord): fei ftarf:

fjeulenb am ^ori^ont ein r)ol)le^ pfeifen,

gmei Slugen quellen blenbenb au£ bem matten

2)unftbunfel, unb — roaS null ber ©djatten,

roa3 regt fid) ba ber ©rlenbufdj?

@r Ibft ftd), fommt; eS reißt midj t)oc^
r

ber ©Ratten naljt, td) roüTs begreifen,

er nimmt ©eftalt an — Sa^nfmn? — Unb

ben 9?ebel teilt ein fdjmarger ©treifen,

mein müfylenber 33(i(f nnrb ftifi unb tozit:

ein (Sruft — fhtmm f
Rüttelt midj ein ©d)rei:

^ubel, ein 9flenfdj! — Df) §er§ — o @infam!eit

unb fnatternb ftampft ber 2)ampfäug mir öorbei.

16*
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SBoUttft.

fflaä) <Sfjafefpeare'§ 129ftem (Sonett

3tt müfter ©djmad) SBergeubung Zeitiger ®lut

ift SoÜuft, menn fie prafjt; unb c^ ftc praftt,

rolj, fdjamlo3, ttertfdj, aller Seit gur £aft,

memeibig, tücfifd), öoHer ®ier nad) 55(itt.

®efättigt faum, üon (Siel fcfjon gelje^t;

finnlofe £üfternl)eit unb, faum üerraudjt,

fmnlofe 2)üfterleit, in SBut getauft,

als l)ätt ein £oli(fraut bie Vernunft gerfe^t.

SaKjnmtk im SRaufd), Söaljmmfe in Sunfdj unb SBaljl,

mafcloS im Taumel uor, nadj, in ber SBrunft,

erbürftet Ueberglüd, genoffen 2)unft,

berjürft üor SBonne, bann erbrücft öon dual —

aü)l $eber tennt unb $eber geljt ben 3öeg:

%Vl btefer §>öße biefen §immetsfteg.
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@ e t () f
e m a n e.

?autlo3 ftefjt bev ftavre §ain ber Jahnen,

tiefe ©Ratten fcfyaun au£ 3Sufd) unb Raunen,

ttire blauen £(jränen weint bie -Kadjt.

9?ur öon bumöfen äftenfdjenlauten fdjauert

ber öerftummte ftarre §ain, unb fdjauert:

einfam ftöt)nt unb ftöt)nt unb trauert

auf ben £nien ein ?J?ann in SSetteltradjt.

§öre, I)öre, (Seift ber SBafyrfyeit,

meinen gmiefpalt, meine bunfle ©djulb:

ber id) manbelte in $ampf unb ©tarrfyeit,

Siebe lefjrfid) unb @ebulb.

2ld)! ein ^aum, ber Sidjt $ab, mottfid) leben,

übermächtig ber Statur;

nur mein Glaube mar mir £eben.

3ld), fte falju nicf)t auf mein ©treben,

fafm bie 2TT)at, be3 25aume3 ©chatten nur.

Uebermenfd)lid) ijab id) mid) öermeffen,

unb fie babeu fromm gemeint:

3d), id) lebte felbftuergeffen.
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©itt«, @r nur — ^ubaS! $reunb!

warum roiffft bu mid) berraten?!

O zertrennte midj bodj mein $ebet,

baf? id) gtüicfacf» lebte 2öort unb Saaten,

Sftenfdjen menfdiltdj irrenb gu berate«,

and) bem 3roeifel ein ^ßrop^et!

Unb ^um äftonb bie 2lrmc wilb gebrettet,

unb bie klugen in bk sJladjt geweitet,

läßt er feine bunfeln iBlicfc irr'n.

Unb er fiel) t bie ©djaaren feiner Dualen:

burdj ba§ 2)id"id)t brechen bleibe @traleu,

unb fie bohren ifun bie faxten

2)otdje gierig in bie glüfyenbe ©tirn.

SBefye, melje, <35eift ber ^?tebc,

öotter Sfteinfjeit fdjroebft bu, flar unb fyodj;

bodj bein $fab ift 9^act)t unb fatt unb trübe,

unb mid) fettete bk @rbe bod)!

©dnuerter ftiejj id) in bie meidjften §er§en:

Sitten roofft'id) liebenb glülm,

aber meiner äftutter mad) id) (Sc^mergeu

unb mit feJ)nfud)mmnbem §er§en

meint um mid) bie 9ftagba(enerin.

9?adt unb bloß, unb nur ein äftenfdjenjolm,

mottt id) tröften äff mein arm ®efd)(ecfyt;
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bod) im Sftitleib glimmt Die Mad)t fcf)on,

aud) ber $eid)fte l)at auf Zieht Sßedjt!

3uba3, 3uoai^ fommft bu mid) gu richten?

ift (Sntfagung, ift (bemalt mein 2oo3?

v

JÖ?ufj benn biefe Seit ftdj erft öernidjten,

um baä dizid) be3 griebeuä aufzurichten?

#reil)eit, lebft bu im ©emiffen btol?!

Unb üergagt auf$ Slntli^ Inngegmungett,

fpürt er heftiger bie Einfettungen,

feine garte @time trieft üon (Sdnueijs.

Unb er fül)lt roie 33lut bie großen tropfen

Don ben ®d)läfen in bie (Bräfer tropfen;

feine brennenben $utfe floöfen

an bie (Srbe fi,art unb laut unb fieifc.

©eift be3 SebertS: Sforljeit, ^far^eit!

roirb benn ©ieg um Düfer nur gemährt?

®iel), e3 fommt ber jünger Steiner SBaljrfyeit:

t)ier ber £obe3bed)er, ^ter baS @djmert!

©elig, meiner ^[nbrunfl mid) §u töten,

eine 2eben3leuchte mottt'id) fteljn,

aber {e£t in £obe3nöten

fiel) midj gittern, fiel) midj beten:

faß ben $eld) an mir oorübergeljn!
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2tf(§u roißig ttmr mein gleifd) bem @eift!

mefy: entbrödjen meines dtfoubenS (hinten.

©otten £aufenb um mid) (£inen bluten?

2Ber nad) deinem 2öanbel lebt, berraatft.

9?ein, id) füljl e£: nid)t nne gd) miß, $ater,

®cift ber 2Mt, ber alle ©eelen föeift,

ollen $tetfd)e£ @d)ötofer unb Berater,

35u be3 £ebeia3, 2)u be3 £obe£ $ater,

deiner £anb befefyl id) meinen (Seift!

Unb er fyordjt, unb fietjt bie 9kd)t erglühen:

ftorrer ftc^n bie Säume, Radeln fbrüfyen

nnf, unb bumtofe 9ttenfd>enlaute naljn.

Unb öerjürft ben ©eljerblitf gehoben,

ftetyt unb fjört er feine ^äfrfjer toben,

unb ein £äd)eln fc^luc^^t nad) Oben:

3ubo3, fomm! id) fdjreite nur boran —
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9? ad) ruf an sJlie&jcf)e.

Hub e» tarn bie &it,

baß 3aratf>utfra «ibermal^

aus feiner £ö£)te nieberftieg üom ^Sergej

unb öiel $otfe§

füptc feine ©puren.

3) er jünger ober, ber ifm üebte,

ftanb üon ferne,

unb ber äMfter fannte i(jn nicr)t.

Unb ber 3un9er trat ju üjm unb fpvadj:

äReifter, roaS fott id) tfyun,

bafc id) feiig werbe?

3aratf)ufrra aber roanbte ftd)

unb flaute fjinter fiel),

unb feine 2lugeu rourben roeit,

unb gab jur Süttroort:

#ouje mir nad)!

Xa roarb ber jünger feljenö

unb üerftanb ben SD^eifter

:

unb folgte if)m

unb »erlieft iljn.
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%Ll§ er aber feines SegeS roanberte,

mürbe er traurig

unb fpracr) alfo §u [einer ©elmfudjt:

Safyrlitf), Siele fmb,

beren Bunge trieft üom Tanten garatfjuftraS,

unb im §erjen beten jte

Swn (55otte Tamtam;

attju früfy erfdjien er biefem SSolf.

©einen 2lbler fafjen fie fliegen,

ber ba fyeifjt

ber Sitte gur 2ftad)t

über bie kleinen;

unb feine ©djtange nährten fte an ü)rer 35ruft,

bie ©erlange ^lugljett.

2(ber feiner ©onne ifi iljr 2luge blinb,

bie ba fyeijjt

ber Sitte gur Wlafy

über ben ©inen: ben ©ott 3dj.

Siebergeburten feiern fte

unb Siebertaufen atter ®ö£en,

aber deiner mußte nod)

ftdj felber ^u befruchten

unb feinem ©amen jubelnb ftdj gu freudigen.

2>er 2)u 2)eine neue ©ünbe lefyrtefr,

fyabt 2)anl! o bürft idj bir

bein le£te§ Sort bom 9ftunbe fttffen,
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bu fädjetnber tßriefter be3 fruchtbaren £obe§!

2tber toir leben,

unb mancher 5trt fmb

bie @omtetU)feUe unb S51untencjifte

be£ fruchtbaren £obe3.

2ld), ba$ bu 2ftand)em audj

3U fpät erfdjtenft!
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(£ i n ! e 1} r.

?tad) 2SevIaine.

2)a3 bauten überm Sad)e ba

tönt fyent fo meife.

£>a§ 33änmdjen überm 2)ac^c ba

wiegt fid) fo leife.

£er ."pimmel üuenn 3)ac^e bei

fo Kar, fo ftiüe.

$ie £erdje überm 3)ac^e ba

fingt: e§ gefd)ef) bein SBiHe.

Ol) ®ott! tt)ie liegt bas £afein ba,

mie SRufyebetten.

Unb ba, bie ferne Unruf) ba

!ommt aus 3Ber!ftätten.

Ojj £u, o fag — 2)u ba, £u ba

mit beuten klagen!

ma3 ^aft bu angefangen, fag,

mit beinen 3u9cn&ta9en —
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©in @tent>td)ettt.

©o toax'ä cmdj bamate fdjon. (So lautlos

üerljing bie bumpfe £uft ba§ Sanb,

unb unterm 2)adj ber £rauerbudje

öerjtngen ftd) am ®artenranb

bie SBIütenbünfte be3 §oftunber£;

ftumm nal)m fte meine fdjnmte £aub,

ftumm öor <55tücf.

@3 war mie ©rabgerudj . . . %d) bin nidjt fc^ulb

!

2)u blaffet ^idt)t ba brüben im ®efd)roele,

\va$ ftet)ft bu nüe ein $eift im £eid)entudj —
lijdj au§, bu 9JlaljnbiÜ> ber gebrochen ©eete!

Sa£ ftarrft bu mid) fo gotteSäugig an?

£d) brad) fte nidjt: fte tijat e£ felfift! 2Ba3 quäle

id) mid) mit fremben Unglück ab . . .

2>a£ £anb roirb grau; bie 3?ad)t bringt feineu $uufot,

bie Sßeiben fefyn im ^ebet au3 nrie Sftaudj,

ber fdjroere §immel fdjeint iu<8 Äom ge(un!en.

©riß Ijängt ba$ Saub am feuchten ©traudj,

ate Ratten aöe Blätter ®ift getrunten;

fo ftitf liegt fte nun autf).

%ü) wünjdje mir btn Zob.
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Notturno.

©o müb fyin fdjmanb e3 in bie !Tlacf)t,

fein flefjenbeS £ieb, fein 25ogenfrrid),

unb fenf^enb bin id) aufgemacht.

2Bie Ijat er midj fo fanft gemacht,

fo fanft nnb ftar,

ber £raum, unb mar

bod) fo fefir trüb unb feierlid).

§od) tjing ber 9ftonb; baä ©djneegefilb

lag bleich unb öbe um uns fyer,

mie meine ©eele bleid) unb leer.

S)enn neben mir, fo ftumm unb milb,

fo ftumm unb falt mie meine -iftot,

als moüt er meinen nimmermehr,

fafj fiarr unb martete ber £ob.

3)a lam e3 fyer: mie einft fo milb,

fo müb unb fad)t,

anä ferner yiatyt,

fo fummerfdjmer

fam feiner ©eige £aud) baljer,

unb t»or mir ftanb fein ftitte^ 93ilb.
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3)er mid) umflorten tüte ein SBanb,

ba% meine 23lüte nid)t jerftel

unb bo§ mein §er§ bie @el)nfudjt fanb,

bie große ©djnfudjt oljne $iel:

ba ftanb er nun im oben £anb

unb ftanb fo trüb unb feierlich

unb faf) nidjt auf nodj grüßte midj,

nur feine £öne ließ er irr'n

unb meinen burd) bie falte $lur,

unb mir entgegen ftarrte nur

au§ feiner (Stirn,

als ttmr'S ein 2luge Ijoljl unb fatyl,

ber tiefen Sßunbe bunte 2M.

Unb trüber quotl baS trübe Sieb,

unb quoß fo Ijeiß, unb nmdjs, unb fdjtüotf,

fo Ijetß unb öofl

nne Seben, ba§ nadj SteBc glüljt,

tr>ie Siebe, bie nadj Seben fdjreit,

nad) ungenoffener ©eligfeit,

fo toefyeüoü',

fo ttmfytenb quoö

baS ftrömenbe Sieb unb flutete,

unb leife, leife blutete

unb ftrömte mit
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ins bleibe @d)neefelb, rot unb faljl,

ber tiefen Sßnnbe bunfteS 3M.

Unb müber glitt bie mübe §anb,

nnb öor mir ftanb

ein bleidjer £ag,

ein ferner bleidjer ^ugenbtag,

ba ftarr im ©anb

gerfallen feine Glitte kg,

ba feine @elmfud)t ftdj üergaft

in itjrer @d)it>ermut Uebermafe

unb ifyrer £raurigfeiten müb

§um 3^Ie fdjritt;

nnb laut auf fdjrie baS tueinenbe Sieb,

baS ttmfylenbe, unb flutete,

unb feiner ©aiten Älage fdjnttt

unb feine ©tirne blutete

unb weinte mit

in meine ftarre ©eelennotfy,

als fottt id) Ijören ein ®ebot,

als müßt id) jubeln, bafj id) litt,

als möd)t er füllen, tr>aS id) litt,

mitfühlen aßeS Seibens ©d)ulb

unb alles Mens toarme §ulb,

unb roeinenb, blutenb roanbt'er fid)

ins bleidje 3)un!el, unb üerbltet).
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Unb bebenb Ijört'id) mir entgefjtt,

entflier)n fein $?teb. Unb tote fo %axt,

fo gitternb toctrb

bcr langen £öne fernes $leljtt,

ha füfjlt'itf) falt ein Sftaufdjen melm

unb grauenfd)tt)er

bie 2uft ftdj rühren um midj Ijer,

unb tootttc bebenb nun it>n feljn,

ifyn lauften fefyn,

ber martenb faft bei meiner Sftot,

unb manbte mid) — : ba lag es fafyt,

ba§ bleibe $elb, unb fem unb far)I

entnndj ins 2>unfet audj ber Xob.

$od) fjing ber 2Jionb, unb müb unb müb

tun fdjtnanb t§ in bie leere 9?ad)t,

ba$ fXc^enbe £ieb,

unb fdjnmnb unb fdjieb,

be3 toten $reunbe3 ffer)enbej3 £ieb;

unb feufeenb bin idj aufgemalt.

17
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25a§ erföfenbe SBort.

2tn ffirnft ©djur.

@r weinte, fdjarieg. 9?od) fyör'id) um ftammetn,

fyöre iljn leiben hä jiebem £ant,

unb I)öre ba3 Sieb meiner ©eele baju,

o fetig Sieb!

,,$d) b=b=b=beBe" — icfy bebe mit,

„toie fein äft^aflenfd) fonft" — wie einft ber Urmenfd),

,fct\ i=jebem 2B*Sort" — armer ©ünber!

„SebeS Bort" — einft ©eftammet —
„ift m=mir fja^a^eitig" —

ift Sitten ^eiliger nodj at§ bir;

„fie aber lalata=tadjen barüber!"

fie lachen, nnb bn leibeft nodj?!

„gdj Wann nie Hagen" — wer fann je fagen,

„roa3 meine ©=@eete miß" — Sitter ©eete!

„idj b=bin fo üerlaffen" — öom einigen ®eift

„•iftnr m*mantf)mal, m^wenn idj mein £atala=£eiben

ü^öergeffe" — o ladje, befreiter ®eift!

„bann gtücft mir" — of) ©tütf — „btö erlöfenbe Söort".

@r meinte, fdjnneg.
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©in äftärttjrer.

$efct fottt itjr Ijören ein rauljeS £teb,

oott ^rieben unb ©rbarmen teer!

2er SBinternadjtjhirm frfjreit im Hftkb

unb pettjdjt ba§ Schilf mie £eu uml)er;

öor feinem (Schnauben erftarrt ba3 Sfloor,

gerfnicfen bie Sinfen, gerbrid^t ba3 9Rof)r.

©in §äu3d)en umfyeult er am £aiberanö

unb fdjüttelt bk $f°ften öer rifftgen SSanb

unb reißt an ben §afben unb Sparren,

bajj fte freifdjen öor ^roft unb fnarren

unb brinnen am Cfen bie ^inber erfdjauern

unb bitter gum Scfyoojje ber Butter fauern.

Sie frredt, üon Slengften bumöf gerührt,

gum Sater, ber finfter mit Saftiger gauft

glugfdjriften gu Stößen unb Satten fdmürt,

bie bittenben gitternben §änbe:

,,&d) 3ftann, gel) mcr)t burd)3 2ftoor! mir grauft."

2>od) (Sr, au§ bem Satten ein Statt gekauft,

lieft ifyr bie SSorte am @nbc:

17'
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üftenfd) preßte ben Hftenjdjen in ©djmadj unb 2ld)t,

roeil StbzT nur immer ficr) felber bebadjt.

@o fyabt tljr eud) felber gu ^necfjten gemalt.

3)rum fdjaart eudj, ifjr @d)tr>adjen, pfammen!

&tüty SRücfen an SRücfen pm rettenben £eer,

fo fcfyroelten bie Selten gum bonnernben 2fteer,

bie $ünfd)en ju faufenben flammen!

Sie Warfen gucfen il>m, unb er fpridjt:

2>rum bettle nictjt! brum quäl mid) nidjt!

id) l)ab'3 ben (SJenoffen geftf)ii)oren.

2)er SBa^lruf mug Ijeut nod) hinüber ins 2)orf,

fonft get)t ber Sieg uml üerloren.

„®elj nidjt, gel) nicfyt! roa3 friert ber ©ieg

bein Söeib unb bit jammernben kleinen!

®el> nidjt, gel) nidfyt! 2)ie groeite 9?ad)t

erft ftdjt baß @i3; o ©Ott, e£ frafy,

e3 bricht! o fiel) mid} meinen!

(£3 fdrreit jum £immel! bein £eben ifi mein!"

2)a brauft er auf oor 30m unb Sßein:

fdjrei lieber gu Teufel unb §ötte!

unb Ijebt mit grimmiger Sua^t bie 2afi

unb fragt, fd)on tritt er bie ©d^tneße:
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£at'3 ettua bein Herrgott ju Sani bir gemalt,

baf? tdj tagtäglich in ben ©djadjt

meine Änodjen für'n §ungerlol)n trage!

unb foßte mein £eben nid)t ©ine ;ftad)t

für (Slücf unb (Seredjtigleit magen?!

&b too^U — %n$ ©cf)lo£ bie ßlinfe lnattt.

Sie StnbSbraut flöljnt unb äc^jt im ©djlot.

91m fallen ^origonte broljt

be3 2ftonbe3 ©tirne blanl unb lalt.

2) er Bergmann glüljt; er trieft öon ©djmeifj.

S)er 2ftonb legt über§ bunlle (Si3

eine bleiche ©traße.

2)er ^Bergmann glittet, ber Bergmann feucht.

3)od) balb: bann I)at er ba3 Ufer erreicht,

fcfjon flimmern — ba lniftert'3, ba biegt e3 ftd) fad^t.

©in §itfegeftammel. 2)a fmrfcr)t e£. unb lrad)t

unb fdjoftert'3; ein 2tuffdf»rei öerbrobelt im 2ftoor.

©cfjritt minfelt'3 im ©tf)üf, f)ofyt rödjelt'3 im föofyv.

§ui! 3ifd)t z% unb pfeift's in ben SSinfen.

O rauher, o rauher, mein raul)e£ £ieb!

lein SBittoengemimmer! lein SBaifengeftö^n!

nad) Opfern fdjreit ber ©türm im SRieb.

2>od) balb: bann lommt ber $rüf)ling3föfyn,
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bann fdjießt in §alme bie jnnge (Saat,

ber Sag ber 2lnferfte;l)nng na^t!

2>ann fd^mitst im ©tnrm ba3 morfcfje ©is,

bann nmfylt er bie Dtofer empor öom ©runb,

bie gelben alle, bie -iftiemanb meift;

unb jebe£ £oten oermoberter Sftnnb

mirb flaffenb nad) SRatfje bletfen

nnb taufenb 2ebenbige toecfen!
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®Iocfettflänge an 23t § mar d.

20. Mäxz 1890.

(Slotfen, (Blodtn, mir

äJhmb ber 3Kad)t:

oft metjflagten wir bctt 3)onner,

oft frotjlocften mir ben glammenfturm:

t)eut, SSotf, frotjtoden,

tjeut, 25i3marcf, flogen mir

bunmf @ud)! ober

immer, ($ lodert,

brötjttt au3 unferm

9)tab bie Sfladjt.

$mmer t)ungrig,

tief auf nad) Opfern

ftölmt ber Sfamb ber 2Kad)t.

2)o et) ouet) immer

öffnet meit $u t)ot)en gubellauten

bann ben äftunb bie bunfle 9ftutter.

2)enn nod) immer

äeugt ftd), geugt fid) Opfer bann

unerjättltci) jung bie Äroft ber Sttadit.
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9?ur ein §aud),

!ommt unb rüfyrt ber 2ocfruf ber erhabnen

Butter bie ©rfornen;

unb empor, fturmgleid),

iljrem ®d)oof? ^u,

folgen fte ge6annt unb madjfen

in ben 2öol!en,

folgen fte, unb manfenb

bebt ber 23oben,

unb fte fallen.

(Einem (Sdjoofi entfurungen,

einem 2Jcuttergrunbe,

roßt ber (Strom unb

quoll ber ©lutblocf,

ber erfaltenb jlolj ben ©tromtauf [taut.

§ingetürmt — fct)t

:

fdjroff im 2Bege ber empörten #lut,

ftarr thront baä £aüafyaupt,

lagert bie gewaltige ©oljle:

fefyt! ftarrer immer,

nur geraaltiger nod)

oon ber 2ßud)t ber 23ranbung

eingebohrt bem ©runb, ber 33eibe fdjuf.

2tber aufgebäumt — feljt:

nmcfytiger praßt, tüüljtt, Ud)t ber junge ©trom,



265

fefyt, nmdjtiger immer,

unb c§ toanft bie ©oljte, manft baS ftarre

alte £>aiU)t,

ba£ jur 2Kad)t bic Äraft bcr ©tromffat

ftauenb fyob.

^»orc^t! 2>umpff)m trafen,

Ijodjauf raufdjen

ringsum bunfle ^ubetflageiaute.

£ord)t in (Sfyrfurdjt:

Ijeut gefallen,

weidet ber 2)catf)t ein Dpferjeuge.

Sftulje, rulje,

35i§marcf, graue flippt bu!

rotte, rotte,

3>olf, bu aufgeführte junge ©tromfmt!

balb oerfprü^t

eurer feudjenben Umarmung

bunU)fe 2öut,

auSgerungner Dpferfampf.

Senn aud) (§r, ber Ijeute

überS alte §aupt bir, bu (^eftürjter,

I)od) fyintüeg im 3ottern=@tol§e fdjäumte:

ja, ein (3d)aum nur fprüljt er,
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ber bie ©tromflut,

bie empörte junge ©tromflut frönt.

2)odj roofyin nun, frogft bu, jlürgt bte $lut?!

£aufdje, bu (Srlaudjter,

ber bu felbft mit fronen ftnelteft,

felbfi bem £ocfruf ber erhabnen Butter folgteft,

ber bu mit ummölfter ©tirne

nun im abenbftummen $arf bie buntem

Lebensbäume ftefyft öom fcr)roa(f)eften £uftl)aud) fdjtoanfen:

laufdje nur ben fernen ©lotfen,

(golm ber bunllen,

immer jungen,

nimmer fatten Butter 3)u,

ber ättadjt —
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2Inno 2)omitu 1812.

lieber SRuBlanbS 2eidjembüftenei

faltet fyod) bie 9?ad)t bie blaffen £änbe;

funfeläugig burd^ bie treibe, roeite,

falte ©ttffe ftarrt bie %laü)t unb laufest.

©duntt fommt ein ©elaute.

2>umbf ein (Stampfen bon £ufen, fa^l flatternber 9?eif,

ein ©glitten fmrfdjt, bie Äufe pflügt

ftiebenbe gurren, bie $eitfd)e pfeift,

e3 bambfen bie uferte, SItem fliegt;

fürtimernb gittern bie SSirfen.

„2>u — mag r)örteft bn bon SSonabarte."

Unb ber 23auer fyordjt unb milFS rticr)t glauben,

bafj i>a hinter iljm ber fteinern ftarre

^rembling mit ben garten Stöben

Sporte fo bott Trauer fbradj.

2lntmort fud)t ber Wit, fudjt unb ftotft,

ftoett unb ftaunt mit frommer ^urdjtgeberbe:

an? bem SÖolfenfaum ber (£rbe,

branbrot au3 bem fc^margen €>aum,

taucfjt baB £orn be3 2ftonbe3 fjoc^.
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2)üfter mte üon 23lutfd)nee glimmt bic lange (Strafe,

nrie üon SSlntfroft üerlt e£ in ben SBirfen,

mie üon SSlut nmtrotoft ftfct 2)er im ©glitten.

„9ftenfdj, roa£ fagt man üon bem großen Äaifer!"

Lüfter fdjrittt baä (Mäute.

2)ie ©loden raffeln, e3 Hingt, e§ llagt,

ber SBauer fyordjt, l)ol)l raufdjfs im ©djnee,

unb fdjtoer nnn, feteröott nnb fadjt,

mie nralt Sieb fo bumüf nnb mefy

tönt fein Sßort ins Oebe:

„©tolj am £immel ftanb bic fdjttmrge Solle,

freffen motfte fte ben ^eiligen 2ftonb,

bocfy ber ^eilige 9flonb fteb,t nodj am §immel

nnb gerftoben ift hk fdjtoarse SSolte.

SBoll, ma3 roeinft bn?

£rieb ein großer falter ©türm bie Solfe,

freffen fottte fie bie ftillen ©terne,

aber eioig blülm bie ftillen ©terne,

nur bie Solfe ^at ber ©türm äerriffen,

nnb ben ©tnrm üerfdjtingt bie $erne.

Unb e3 mar ein ftol^e^ \ü)Vooxyt% |>eer,

nnb e£ mar ein großer falter Äaifer;
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aber wifer 2ftütterd)en ba3 ^eilige 9Ju£lanb

t>at tJtel taufenb taufenb ftiße Warme §erjen,

etoig, einig blitzt ba£ ÜSolf!"

§o^l oerfdjlucft ber 2Runb ber 9?ad)t bie £aute,

bumpflnn rauften bie §ufe, bte @locfen toimmern;

auf ben fallen SBtrfen flimmert

rot ber 9?eif, ber monbbetante.

2)en Äaifer ftfjauert.

£urd) bte leere (Ebne irrt fein SBIicf

:

über SRußlanbiS £eid)ennntftenet

faltet tyodj bte Wafyt bte blaffen £änbe,

fyängt unb glänzt ber bun!elrote 2ftonb,

eine blutige ©idjel ©otteS.
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2)ie 2flagb.

Maiblumen blühten überaß;

er fal) mid) an fo trüb unb müb.

$m Faulbaum rief bie 9?ad)tigatt:

bie SStütc fliegt! bie SSlütc fliegt!

Bon Süften mar bie 9?ad)t fo toarm,

tüie ißlut fo roarm, rote un[er S3lut;

unb mir fo jung unb freubenarm.

Unb über un3 im 23ufdj ba3 £ieD,

baä fd)lud)senbe £ieb: bie ®lut üerglüfyt!

Unb (Sr fo treu unb mir fo gut.

3n Änofoen fcr)o^ ber roilbe Sftoljn,

e3 fog bie (Sonne unfern ©djtöetf*.

©5 würben rot bie ^nofpen fdjon,

ba mürben meine Sßangen weiß.

Um3 liebe SBrot, um3 teure SBrot

floß boppett Ijeifj ins $orn fein ©djtoeijj.

3)er tütlbc 9ttof)n ftanb feuerrot;

e§ mar h?ol freffenbeS ©ift ber ©drtüeifj,

aud) feine äßangen rourben weift,

unb bie (Sonne ftaä) im $orn ifyn tot.
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2)ie Aftern fdjmanften blaß am 3aun'

im feuchten 2Binb; bic Staube fdjmoff.

2(m §oft!jor gtfcfjettett bte $raun;

ber Sfyfelbaum fjtng fc^tr»er unb üoß.

(S3 mar ein Sag fo regenfatt,

mie einft fein Slicf fo trüb unb matt;

bte Slftem ftanbcn braun unb naß,

nafs ©traud) unb taut, ber Siebet troff,

ba ftiefj man fie üott §o£m unb §af3,

bie fünbige Eftagb, f)inau3 öom §of.

9hm blitzt öon (Sis ber fat)Ie £>ain,

bie Sfyräne friert im fdjnetbenben 2Binb.

2lu§ flimmernben ©djeiben glüfjt ber ©c^ein

be3 SfjriftbaumS auf mein mimmernb $inb.

2>ie Ijungeraben Sparen frfjretn unb fdjrein,

oon Sadj ju £ad); bie £räf)e frä^t.

2ln meinen fdjfoffen Prüften ädföt

mein Äinb, unb deiner läßt uns ein.

2Bie bie Sorte ber 9ietd)en fo fcf>arf unb mefy

fnirfdjt unter mir ber Ijarte ©djnee.

®o »dj, ob, bofjrt e3 mir im Dfyr:

bu $inb ber <5d)mad)! bu ©ünbenlofm!

Unb bemtod) beten fie empor

gutn ©oljn ber äftagb, bem gungfraunfoljn?!
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£% brennt mein 33lut. Sa£ tljat benn 3dj?

roar'3 ©ünbe nidEjt, ba£ fie gebar?

9Jtein $inb, mein §eilanb, meine nidjt:

ein 23ett für bidj: bein 93lut für micfy:

öom §immel riefelte jtlberllar.

Sie träumt e3 fid) \o fü£ im ©djnee.

2Ba£ t^at id) benn? — ©o ffif?; fo toelj.

SBar'S Siebe nitfjt? — 2öar'3 — Siebe — nidjt
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$itetf)t Sftitprecfyt unb bie (Sf)riftfee

treten in bie SBeifjnadjtlftube,

n>äb>enb ootn ©lamer bie Sljorraetfe „£odf)ter ,8ion, freue &i$"

au§ £änbel'§ „Suba§ 2Jla{fa&ciu§" ertönt.

SRupredjt

nad&betn e§ ftiü geworben tft,

ju ben kleinen:

3d) bin ber alte 2Beilmadjt3mann,

id) fjab ein'n bunten $auhtxptl% an,

mein $ut ift meif}

öon @(f>nee unb (Si£.

3dj fomm weit fjinter Hamburg fyev,

mit langen ©tiefein burdjs falte 9fleer,

meinen 9ftummeljacf

Ijucfepaci

®r nimtnt ben <5ad oon ber ©äjulter

unb fteQt iljn t>or fidj auf ben S3oben.

2)a ftnb oiel gute (Sachen brin,

Wüff unb Slepfel unb große $ofm'n!

idj bin ein lieber äftann,

fefjt an:

18
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(5r öffnet ben <5adf,

langt babei »erfto^len bic 3ftute atö bcm ©ürtel

$dj !ann aber auef) böfc fein,

bann faljr \6) mit ber SRute brein,

nnb fdjüttel ben SSart:

na warft!

5Mn, feib nidjt bang — feib tieb nnb fein,

fetb roie mein fdjön gut ©djmefterlcin!

$ft bie tuti) Ijolb,

fdjenf idj, foa§ Üjr toottt.

2)ie (Sfjrtfifee

in weitem Äletb unb ©Bieter, mit ©ngelsflügeln imb Stembiabem,

in ber Stnlen einen ^annenjraeig Ijaltenb,

toenbet fiä) an bie ©rojjen:

3d) bin au§ einem fetten £anbe,

ba toäcfjft unb blüljt ein SBaum, um ben

mir all in ftralenbem ($eroanbe

mit fitbertüeifjen klügeln ftefjn.

•©er SSaum ift grün, grün oljne ©nbc,

unb feine §ö^e mi£t fein ©inn,

unb feine 3tt>eige finb toie §änbe,

bie fireefen fid) nadj ^ebem fytn.
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2)er SBtmm trägt biele taufenb Äerjen,

unb jebe ift bcr anbertt gleich,

urtb if)re flammen finb roie £erjen,

bie leiteten !lar unb njarm urtb roeidj.

(Sr l)ängt öott ©olb bis an bic @üifce,

unb feine i^aljre jäljlt fein SDtomb,

unb feine Surgeln ftnb roie 95Iit3e,

bie bringen in ben t)ärteflen ©runb.

O !omtn, !omm! taufenb ©tüljle roarten,

bein golbner Sfyfel fcflücft ftcr) leidjt;

benn ^ebem offen fter)t ber ©arten,

roer ftnnt, nne man ben S5aum erreidjt.

fRu^rcd^t

Ijat injnrifdjen bie Setter ber Äinber mit Sßfefferiudjett,

9htffen, 2lepfeln gefüllt unb tritt nun ju ber Keinen Serabetto:

•Jflödjteft bu tool in ben ©arten,

roo fo fd)öne 2lebfel märten?

3a? — 2)ann mußt bu fein

ad)tfam fein.

2Ru§t biet) nidjt fo nnlb geberben,

tnufst fo roie bie (£ljriftfee roerben;

18*
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e£ ift gamidjt fdjtuer,

fucf mal fjer!

2ßuf bir nur redjt öiel bran liegen,

aud) tfüti $lügeld)en ju friegen!

bis bu grofc btfi — alj:

bann ftnb fte ba.

$te ©$riftfee

junt Heilten ?ßetcr=§cinj, etnbringltdfjft:

Unb 2)u, mein fleiner ^eingelmann,

mad)ft bitf> gern gu tt)id)ttg!

©iel) bir mal ben Sftu&redjt an:

fieljft bu, ber madjt'S rtdjtig.

gebeut Jemenit er toaS unb ladjt,

aber l)öd)ft befdjeiben;

bafc man bumme 2öt£e madjt,

lann er garniert leiben.

Unb roer mault, ben Ijaut er fefjr,

unb bann fagt er: fdjabe! —
©o, nun fag uns aufy ttm§ Ijer,

unb Ijalt ben Äopf ^übfd^ grabe!
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beffatmert mit feiner »erfdjmifcteftert 2JUene:

35er @fel, ber @fet,

roo fommt ber (gfel Ijer?

$on SBefel, üon SBefet,

er miß ans fc^trarge SCRcer.

2Ber fyat benn, wer I)at beim

ben (Sfel fo bewarft?

Änedjt ^Ritprecfjt, £netf)t SRupredjt

mit feinem ^lapperfacf.

Mit Püffen, mit Sletfem,

mit ©pielgeug allerlei,

unb $ud)en, ja $nd)en

an3 feiner SBäcferei.

2Bo bätft benn, too bätft bemt

£ned)t ^npredjt fein (Speis V

3n ^Slanb, in 33lanb,

brum ift fein 35art fo tueifc.

2>te 9Rute, bie 9htte,

bie ift babei üerbrannt;

I)ent ftnb bie Ätnber artig

im gangen beutfdjen 2anb.
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2ld) $utored)t, od) «Rupredjt,

tu lieber SBeifynadjtSmann,

fomm and) %\x mir mit beinern

©tttf Ijeran!

lad&enb, inbem er in ben <&ad langt:

^a! bann mufs ber Sftuüredjt n>ol

feine SHute raftf) berftetfen;

benn er l)at bie ^ungenS gern,

bie nidjt gleidj bor itjm erfdjrecfen.

£ier, mein fleiner tapfrer äftann,

ftf)enf id) bir ein «Spiel ©olbaten.

9ft>d) eine (5ä)ad)tel Ijerauänefjmenb

:

Unb in biefem haften ftecft

.^anbmerf^eug gu anbern Saaten.

$eter ^ein^ — ©olbat fein fjeifjt:

fürdjt bidj nit nnb lern brau Ijanen!

2lber notf) biel braber ift tä,

lernft bn redjt maS ©djöneS bauen.

©o! — Unb £)u, Sßrinäeßdjen ba,

SBerabetta, gang in ©eibe,
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fannft tu autf» ein SHebdjen? ja?

91a, bann mad) uns mal bie $reube!

®ttta

bie §änbe faltenb:

S^r Äinberlein, fommet, o fommet bod) aß,

o fommet gur Grippe in 35etf)leljem3 <&taU,

unb fefyt, tuaS in biefer fyocpeiligen 9?ad)t

ber SSater im §immel für ^reube uns madjt!

O fe^t, in ber $ribpe, im näd)tlid)en @tall,

fefyt r)ier bei beS £äm*>d)en3 ftiK glängenbem ©trat

in reinlichen SBinbeln ba£ liebliche $inb,

oiel fdjöner, üiel l)olber, als (Sugelein finb.

2)a liegt e£, adj Äinber! auf §eu unb auf ©trol),

Sftaria unb $ofef betrauten eS frolj,

bie reblidjen £irten Inien betenb baüor,

I)od) oben fd)mebt jubelnb ber lummlifdje S^or.

Stupxefyt

$at bem alten Sieb mit 2lnbadfjt sugeljört,

nitft unb fagt:

2)aS mar toirflicff nmnberfdjön,

\<x
r
ba$ mufj id) fagen!
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©in (Sefdjenf norljolenb:

2)afür frigft bu, fiel) mal, ben

rei^enben tinberwagen.

Unb in lauter @ilberf(aum,

et, Weld) @ngel#pm)ödjen!

Unb ba unterm Tannenbaum,

fiel) nur, ftefjt ein @tübd)en.

O tüte wirb fidt) ^itypdjeu freun,

wenn bu'3 ba wirft wiegen!

brauet ntdjt wie arm ^efulein

in einem ©taff gu liegen.

SHegt unb ladjt, o fiefy bod), ganj

wie flein £ifelotte,

@d)wefterd)en im ftdjterglanj,

träumt üom lieben ($otte.

üftad&bem er ber S3etta bie ©ptelfadjen gegeben

unb -fid^ geräuspert Ijat:

Unb ber Onlel ©djeerbart frigt

tiefe §irtenftafd)a —
ifjm eine glafdje Senebiftiner Ijin^altenb:

feljt, fdjon madjt er ein ®eftdjt

wie'n berliebter Sßafdja.
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Hitcf) ber Dnfel ©djäfer fpctjl

gern bon folgen Lämmern.

S^m jioei fjfläfd&letn 2lquooit befcfjerenb:

2ftöge bid) ber f)eilige ®etft

mit £enbenfraft burdjbämmern!

Unb £ante Seltnen roirb gefdjmücft

mit gwei Söicfelbänbem —
fie unb tljren SßiUjelm mit jroei langen

blau-goIb;grünen ©eibenbänbern umfdjlingenb:

tuenn
?

£ eudj nunmehr nodj nidjt glücft,

fann idj'3 autf) nidf)t änbern.

Unb baä anbre ^ettdjen t)ter
r

unfer §au3mamfeffd)en,

baß fte nidjt beim 2Iu3gel)n frier,

frigt ein roarme3 $eßdjen.

@r nimmt ftä) ben spelsmantel oon bin <3d)ultern

unb Ijängt iljn bem SDienftmäbdjen über,

fte^t nun in feuerroter feibner 9iaä)tiacfe ba:

£ante £i£betlj, brumm brum brumm,

miß idj lieber meiben;

benn fte fann, ®ott mei§ tuarum,

ben Sei§nac^t§mann nidjt leiben.
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§ier fönnen, ie nadj 3Jle&rbebarf, weitere 93efcf>erung3retme

eingeflidt »erben,

rate überhaupt bie ©injelljeiten ber 33efd}erung

nur aI3 Anleitung ju äljnlidjem ättummenfcljanj aufjufoffen finb.

9to, unb je£t, mein ©djtoejterlem,

fönnen roir tcol getyen.

Ober faßt bir nodj ma£ ein?

©ieljft mir gor fo ernft^aft brein.

SBarum bleibft bn fielen?

$ie (£f)riftfee:

$d) t)ab ein SBort üernommen,

ba3 läftt mid) nimmer lo3.

$tf) mag jum Slermften fommen,

unb fei er ganj bekommen,

id) fage immer Mo3:

liebe!

D — bann atmet ^eber nmrmer;

ruar boct) ©r nodj öiel, triet ärmer,

ber ba§ SBort einft fpradj.

(Selbft bie ftummfte 9ftenfd)enfee(e,

ob ifyr jeber £aut fonft feilte,

ftammelt Ijeimlidj natf):

id) liebe.
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Slücr Orten, aller Bungen,

Gebern ift e£ fd)on erflungeu,

felig ober fcrjeu.

gebeut tDol)nt ba£ 33lümlein inne,

bem id) je£t ein £teb beginne,

?ieb fo alt mie nen:

$ftaä)bem auf bem Glasier bie SQBeife angefdjlagen ift,

fprtdjt bie ©Ijrtftfee jebe 3eile einseln oor

unb 2lUe fmgen geile für geile nad):

<&S ift ein 9te entsprungen

aus einer SBurgel gart,

mie un§ bie 2ttten jungen,

üon ^effe tarn bie 2lrt;

unb I)at ein S3lümlein bracht,

mitten im falten Sinter,

tool $u ber falben 9?adjt.

®a3 93lümleüt mar fo flehte

unb bod) üon 3)uft fo fuß,

mit feinem milben Steine

üerflärt'3 bie $infterni3;

unb blüt)t nun immerbar,

tröftet bie Sftenfdjenfinber,

Ijolbfelig, nmnberbar.
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@in ©tem mit fyeßen ®teifen

Ijat t§ ber 2Mt üerfünb't,

bcn $inblein unb bett Sßeifen,

toie man bie£ SBlümlein fhtb't;

nun ift un3 mc£)t mefyr bang,

fett au3 ber bunflen ©rbe

fold) leudjtenb $tü§ entftrang.

$lVlpX£d)t

nad) furjetn ©djroeigen:

2lmen! — ^a, geliebte Äinber,

nmnberbarlid) ift bie Seit:

folcf» ein £ieb ift boct) nod) fdjöner

als ba3 fdjönfte ©pielgeug, gelt?!

Unb nun müßtet ü)r tool gerne,

wer bog ift, ber SBeüjnadjfcSmann —
ftä) btn weisen SBart unb alten ^ut abneljmenb:

ba§ ift euer lieber SSater,

fdjaut ifyn eudj nur näl)er an!

Unb bie (E^riftfcc mit ben klügeln —
iljr ben ©djteier unb ba§ SDiabem abne^menb:

ba3 ift euer Sfluttdjen, feljt!

Unb fo ijl's mit aß ben Söunbern,
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bie ifyr anfangs nidfjt üerftefyt.

Wi bo§ ©djöne auf ber Gsrbe,

baS iljr fefyt unb füljlt unb l)ört,

tuirb öon SSaterdjen unb 9ftuttdjen,

toenn es $eit *fc eu3> erklärt.

Hutf) bie (Snglein, Sftonb unb (Sterne,

unb ba£ fonnige ^efuSfinb,

unb ber gute ($ott im £intmel,

unb roaS fonft für 9ftärdjen finb.

2)enn ba£ alles, Ätnber, MeS,

tüaä bie (Srbe fcfyöner tnadjt,

ifi oon lieben, guten, fingen

2ftenfd)en langfam ausgebaut.

Jlad&betn er feine ßtnber, aud> ba5 Äüfen SHfetotte,

auf bie ©tirn geJüfjt fjat:

@o, nun fmelt unb freut eudj fefyr!

UeberS %cü)X er^fidj metyr.

SSom ©lamer ertönt auf§ neue bie ©Ijorroeife

„fcod&ter ^ton, freue bidj!"
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©tefye, toeldj ein SBort!

Sem Pfarrer S5r. £ut$er.

$ä) trat in ein §au£,

ba gingen üiel @ünber ein unb ans,

aber auf einer grauen Sanb

unb mit leud)tenben Vettern ftanb:

nur feiig!

%d) fal) eine 9ftenfdjengeftalt,

mit JBetben^ügen mannigfalt,

aber im ®rufj ber blaffen §anb

unb im 2id)te ber 5lugen ftanb:

nur feiig!

$d) ging balb fort,

burdj einen trüben, armfeligen Ort,

aber über bem ganzen £anb

unb mit leudjtenben Vettern ftanb:

nur feiig!
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2)ret Sftittge.

(Sine 2Ibenb=2tu3jtd)t.

3fyr SRinge, brei SRinge, um ©inen ffinqtr,

unb jeber ein toter, gebrochener ©djnmr,

unb feib mir fo Ijeilig, ifyr flimmemben Singer,

feib mir ein treuer,

friß madjfenber, neuer,

einziger, miflig gebrochener ©djhmr.

$8aä giüt)tt bu, SRubin, öon berfunfenen ©tunben?

SBoJ bttcfft bu, $erle, fo btetd) im ®otb?

3)u fReif ba§röifcr)en, fd)lid)t genmnben,

moJ fdjimmerft bu fo trüb unb ^olb?

2ldj! immer bie £reue treunntfig üerfprodjen,

unb immer treumitfig bie £reue gebrochen.

@o l)at e£ boJ £eben, bo§ £eben geroottt.

3*jr SRinge, brei klinge, an meiner Stnfen,

unb bennodj ein neuer, bämmernber ©djnmr?

O ©onne, mie mübe, mie fd)eu bein S3linfen,

unb 9?ebel minfen,

balb mirft bu jtnfen.

2>u blaffe Sßerte, mie mar'! bodj nur?
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2öar tool ein borgen, früfyling§milb

;

bie alte $ird)e ftanb üott ©lang.

33laf3 flammte um3 ©rlöferbilb

ber Dfterfergen weiter $rang.

3)er Orgel §aMujal) quoll;

un§ mar ba3 §erg oon ®ott fo coli,

ba$ tinberljerg, üoß Gebens.

O ©djttmr be3 Glaubens! O ®ebot:

nun feib getreu bis in ben £ob,

bann mirb eudj bie $rone be3 SebenS,

bie eitrige tone be3 Gebens.

Unb mit ber Butter ffciCC burd)3 gelb;

lüie glänzte tüeit, nrie glänzte grün

unb mar ein (Sonntag att bie Seit!

2)ie Setbenbüfdje moöten blüfyn;

ein Qtotitflivn 6ra<^ ber Änabe.

2)ocfy feierlich im leeren £anb

als mie ein tou^ bie äßüljle ftanb;

unb ftnnenb roeiter ftiß felbein.

D $örfterljau3 am (Sid)en^ain!

D SBatermort-unb^abe!

O ©artengaun am (Sitfjenfjain:

ba nafym mein $ater meine £anb

unb legte einen 2Ung hinein,
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ber Ijcttte einen fd)margen (Stein,

brin eine golbne tone fianb,

unb fprad) gu feinem ©ofme,

nnb aß fein 33licf war (Sin (SJebot:

Dtfun fei bir tren h\3 in ben £ob,

bann mirb bir bie $rone jum £ofme,

be3 2eben3 @egen3frone.

3t)r 3Unge, brei SRinge, an meiner ÜHnfen,

unb jeber ein neuer, ein toter ©djwur;

roaS toirb fo gitternb euer 33tin!en?

O trübe (Sonne, lafj bein Surfen.

Oj meite glur!

bie 9?ebe( gleiten tuie blutenbe SBunben;

id) fyaht bie $reil)eit, bie $rei()eit getrollt!

D ©onnenblut. O gletßenb ®olb.

2ßa<8 güifyft bu, 9?ubin, oon öerfunfenen ©tunben?

@S mar ein Mittag, friHjlingSwUb.

3Son ber 93erge3frone, rot pcfenb, frod)

bie SBolfenfdjlange in§ ©cfilb.

S)er 2)onner jagte öon $od) §u $od).

©türm meinte ba£ 3)un?el, ein ftürgenbeS äfteer.

jtriefenb fauften bie SSäume; unb grell unb ftrifc,

19
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2id)t fdjteubemb, über un3, um un§ fyer

— mein I)eilige§ 9ftäbd)en, meiftt hu nodj? —
ffodjt ftatternbe iße^e »Ufe auf SSltfe.

Unb bie 23äume bogen ur.b fähigen fid),

blenbenb nieber platte ber fteite ©trat

unb marf im Taumel irr bid) unb mid)

gu SSoben ber gttiljenb jerfnatternbe Satt;

unb ba tag im Taumel irr SBruft an Stuft,

jung Ijing unb fd)auemb 9ftunb an SOtab,

ftumm 5Iuge in Sluge im äftoofe, unb

raufcfyenb fd^Iud^gte ber SRegen in unfre £uft,

blinb lotjte ber feuergetaufte S3unb.

Unb bann auf! ol), ftanbeft bu bleidj unb bang.

Unb ba I)ab tdj ben 2)onner be£ §immel§ bebrofyt,

öon ber $auft mir peitfdjenb ba£ SBaffer fürang,

burdj bie faufenben Säume mein 2adjen flang:

o lauter, mein trüber, bein milb ($ebot!

Unb riß mir bom Ringer ben $nabenring:

id) bin mir felbft mein §err unb ®ott!

unb nafjm beine gitternbe §anb, bran Ijing

im Sliklidjt fun!elnb ber rote Sftubin,

unb öom §immel gebabet, üom §immel umtobt

— id) füllte btd) meinen, idj fal) bify gtülm —
fd)tt>ur id): ®ieb fyer! fei treu! nimm f)in!

*
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3$t SRinge, brei SRinge, um Ginen Ringer,

unb jeber ein boppelt gebrochener ©djttmr.

2Bie ber 9?ebel rcvudjt! ein brennenber 3 ttJ in9er

üermcmert bte f(ter)enbe «Sonnenftmr.

92ocf) glänzt ein ftißer (Streifen ($oIb;

idt) Ijabe freiroittig bie ^reifjeit üerjdjmoren.

SaS glimmft bu fd)licf)ter fHeif fo rjolb?

2>ie fyreir)eit üerfdt)ir>oren, bie ^reifjeit öerloren.

3d) l)abe bie £iebe, bie £iebe gesollt.

*

@3 mar ein Slbenb, friir)Iing^mitb

;

bong fteljt in (Schleiern, Meidf), bie SSraut.

G£rnjt rauften bie ©eigen; fjerb buftenb fdjrotllt

ber SOctirte grünet, roeiplüt)enbej§ ^raut.

Unb Slnbadjt roirb, unb @d)n>eigen; nur

burd)£ ^enfter flüfterte ber Sftai.

Unb nun: nun miß idt) ftotg unb frei

uns fegnen — ba: ooH Gebens,

l)ord), bie ©tintmen ber ^reunbe — o Sieb, o (Sdjmur,

o Ü)r raufdjenben ©eigen, o ©ebot,

blaf surften bie bergen im Stbenbrot —

:

•iftun feib getreu bis in ben £ob,

bann mirb eud) bie Ärone be3 Gebens!

2>a flocht ict) it)r friß Dorn ^aupt ben ^ranj,

ftitt fußte idf) i^r bunfleä §aar;

19*
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glutüberliaud)t öom fernen ©lang

fyielt iijre §anb ein SRofenpaar,

ftiß gitterten bie SBIüten.

Unb §od) in§ fdjmeigenbe ©emad)

fyob id) ben golbnen ^tng nnb fpradj

nnb fprad) — mir mar baS §er§ fo meit,

uon ©lauben tneit unb ©eligfeit —

:

nun miß idj 2)ein fein alle $eit,

(sin £eib, (Sine ©eele, in ©lud unb ?eib

bein ©ott, meine Seit, bidj Ijüten.

llnb brausen miegte ein £inbenbaum

golbgrün fein jung ©efieber;

fanft glühte ber Sftofen rot fdjtnetlenber ©aum,

unb burd) btn ©djimmer, ben 3)uft, ben £raum

räufelten bie ©eigen toieber.

3)a gab fte mir an meine §anb,

an meine %tt$tt prüd mein ^ßfanb,

ben Sfting mit ber leud)tenben tone.

(Stumm bat üjt SSlid üoß feiiger 9cot:

nun fei mir treu bi£ in ben £ob,

bann mirb un§ bie tone §um £ol)ne,

be3 £eben§ $rieben§frone.

*

%fyx Sftinge, brei SRinge, an meiner Sinfen:

roa3 blidft bu, ^erle, fo trüb im ©olb?
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O ©ontte, bu mübe, nun magft bu ftnlen;

o fd)mere $flid)t, mte fd)tenft bu l)olb!

(55elb taud)t in3 Sftoor ber te^te Junten,

ba3 Sanb mirb fal)l, ber 9tebet roßt.

3d) fyabe bie Soweit, Älartyeit gemoßt.

£d) mar ber Siebe fo fatt — fo trunfen —
*

llnb eine 9cad)t tarn frür)ltng^toi[b r

tarn fdjmül. Um3 £id)t ber £anme lag,

üom lauten SRegen bunftüer!)üflt,

ba§ 25unfel bumpf unb bufterfüßt;

f)ol)l fc^otC unb fyart ba3 £aubenbad).

©S fTang fo einfam, ma§ id) farad)

öon meinem großen Ueberbrufj;

e3 Hang fo bang, als ob id) log,

als id) mid) flüfternb ^u il)r bog.

Unb id) fyielt ifyre §anb. SBeifst bu mol nod;,

*bu blaffe Slnbre?! Soßteft bu'S?

Sie mar bie §anb öon Arbeit raufy!

Sie faßeft bu fo fct)eu unb ftiß

mit beinen Singen groft unb grau,

als l)ord)teft bu bem £roöfentau,

ber burd) bie (Sbl)eublätter fiel.

Unb id) I)ielt beine §anb. Unb e£ mar fo fd)mül.

2ßa3 liefjeft bu es benn gefcr)et)n?!
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3rf) moßte bir nur in3 $nnre fel)n,

in biefe Slugen jiolj unb frumm.

2>u aber — unb mir fanfen um.

3)ie (Samenblätter gitterten.

3d) twtym bein einziges (Eigentum.

Unb bann: im bun!eln ©rafe l)ing

unb flimmerte @troa3 mie @olb.

2)a3 mar bein lieber ^erlenring,

ber mar bir in ben ©anb geroßt.

llnb ba t)aft bu tro^ig aufgeloht:

öon beinern SSater mar and) er.

93lafc langteft bu i(m gu mir fyer;

aus beinen 2lugen faf) bie 9?ad)t.

llnb bu naljmft meine §anb, bejubelt glomm

ber tonring bran, unb mäl)renb t)ot)l

ber SRegen raufdjte mie ein (Strom,

fpradjft bu: Sßergift! nimm! gieb! leb mofyl!

*

3fyr SRinge, brei 9tinge, unb bodt) ber neue,

au<8 fdjeuer ©eele bang bämmernbe ©d)mur?

2)al)in ber ©laube, balnn bie £reue;

ol) bunfle $lur!

©tarr burdj bie nadten Rappeln flauen

bie (Sterne in3 üerpKte $elb.

Älarfyeit?? ^m 9ttoor bie ftebel brauen.
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Df) ja: bie @rbe if t üoK (brauen.

2)od) — üott öon ©onnen fte^t bie 3Belt!

SRaum! $aum! brt(f> Sahnen, toilbe 23ruft!

3d) fiHjFS unb ftaune jebe 9?ad)t,

ba^mc^t bIo3 (Sine (Sonne ladjt;

ba3 Seben ift be<8 Seben^ £uft!

£inein, gittern mit blinben §änben,

bu fyaft nod) nie ba£ $iel getonfct;

3el)ntaufenb ©terne, aller (Snben,

jelmtaufenb ©onnen ftefyn unb fpenben

un3 i§re ©traten in bie SBruft!

Un3 in bie 23ruft . . . toaä tt)iftft bu, ©djtneigeu,

bu graue (Srbe, immer nodj?

Unb id) fet)e bie tone, bie eine, fteigen

— ifyr Sftinge, brei $inge, roie mar e£ bod) ? —
bie tone fieigen, bie tone jtnlen,

mie eine ©onne finfen, winlen:

mir nadj! nichts ift »ergebend!

feft ftef)t mein ffammenbeS ($ebot:

aus 2lbenbrot toädjft Morgenrot!

bem fei getreu bi3 in ben £ob!

bu trägft bie tone be3 £eben§:

bie ©djöpferfrone be3 Gebens?
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Sßfingftlteb.

2)ie 2£fa§ien blühen je£t

roie gebenebeiete $ungfraun.

28ieber \)M ficf) mein <35efid?t

iljrem reinen ®erud)e ju,

in§ Sftorgeulidjt.

Unb and) 3)idj bort oben,

meifje £aube bu,

bie ftne geftern

§tr>if(^ert tfjren grauen ©djmeftern

glänzt unb freift

:

80Ie$ erfüllt

SD^etn ^eiliger ®eift.
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51 uf einem SDorftoeg.

%n m. ©. Gonrab.

Stuf einem Sorfroeg, ber mir lieb ift:

üerfritypelte 23irfdjen unter mächtigen Sünben,

im $uli gtüt)t ber gan§e Slcferranb

öon Ijoljen roten nülben helfen:

ba ftieJ3 ein $unge

ein Heines äftäbdjen l)in unb fdjlug eS feljr,

unb als es meinte, lachte er.

2)a3 falj ein SBettter, ber betrunken öor mir ging,

es mar gu fel)n, mie fid) fein §erj empörte,

fein dürfen mar oerlrümmter als bie 33ir!e neben ifym,

bie Äinber glühten mie bie helfen fcfylanf,

er Ijob ben ©tocf mit fdjmanfem ©djritt,

ba ladjte aud) baS SJtäbdjen mit.

Sem Krüppel fdjoffen freuten in bie 2(ugen,

er jlölmte laut: o 2öett, o Seit!

unb mußte ftd) an eine £inbe lehnen

unb taumelte
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unb fiel ins «Relfenfelb.

2>ie roilben Blüten fdjlugen über il)m gufcttntnen,

bie betben Äinber tankten trne graei glommen

um fein tüte blutbefprifcte^ 33ett,

unb eine (Stimme fprad) in mir:

ba liegt 3tfuä oon ^ajorctl].
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(Sine SebetiSmeffe.

$idjttmg für Sftuftf.

3)em 6otnpontften (Sonrab Slnforge.

(£f)or ber Greife:

Senn ber 9ftenfd),

ber bem ©djicffal geroadjfen ijt,

fein ^erfurdjteS ($5efidt)t

üor ber Slßmadjt ber SDcenfcfyfyeit beugt,

nnr nodj üor ber 9Jlenfdjt)eit:

bann mirb feine «Seele tt)ie ein $inb,

ba§ im 2)un!eln mit gefd)(offenen klugen

an bie äftärdjen ber Butter benft.

Sitte ©lerne

merben bann fein ©öietgeug;

burd> baä mübe ^euermerf ber SSelt

freift er furdjtloS mit ben unfidjtbaren

mütterlichen klügeln,

fielet er innig unb üertounbert ju,

roie baS %ebm

aus ber 2ßer!fiatt be3 £obe3 foritfjt.
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2)enn nidjt über fid),

beim nitfjt außer ftrf),

nur nodj in ftdj

fudjt bie 803foiadjt ber 2ttenfdj,

ber bem ©djidfal gett>adf)fcn ift.

Sine Sungfrau:

2Iber ttenn auf $ritf)ling3it)egen

burdj ben fdjeinbar bürren §ain

aße Kräuter mir entgegen

warfen, toenn im «Sonnenfdjein

i&tä Sluge Ofterlergen

an§ fidj au^ftralt, 9J£enfct) unb £ier,

unb mir getjt ba£ fo gu |>ergen,

baß mid) meine Prüfte f^mergen:

bann gerat'id) außer mir!

unb id) twerf mitf) gum Erbarmen

in ben raupen Sftafen tun,

unb \ti) möchte ba<3 ©djicffal umarmen,

bem id) bod) gemadjfen bin!

(£§or ber SSätcr:

(Sine manbelnbe Söage

ift ber äRenfd);
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mit §anöt, §er§, £änben

trägt er fein Sofyt,

mir mit ber ^Red^ten giebt er ben Sfcfdjlag,

unb feine gnnge fdpeit nadj ®(eid)gett)itf)t.

£atf feften guf

!

bn tjaft bie 2tfad)t ber Sa^I.

(S3 lommen SSiele

üor ©efynfudjt nie gum $ie(:

gern bi3 gnm 2teu}3erften geljt ber Sftenftf)

in feiner DImmatfjt, nnb £I)at mirb Untfjat.

2)od) immer treibt iljn

bie @et)nfud)t nacfy SRufye:

rajtloS raft er öon 23mft ju Sörnft,

@d)ooJ3 su ©djooft,

nnb fnd)t nid)t<§ als ben Sftenfdjen,

ber bem ©djicffal gettadjfen ift.

©in §e(b:

$ommt mir ntdjt mit ßuerm treiben,

idj meifü lein 3^ ty ^itt ^in SBotjU

id) ^abe nnr bieS mein §er§ im £eibe,

baä öon je^er überfd)tt>otf.

$d) Ijatte $reunbe, idj gab (Mage,

nnb mandjeS SBeib toar mir gu ©inn;

aber an einem ©ommertage
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geigte ftd) mit (Sinem ©djlage,

ttioju $d) gewadjfen bin.

2)aS ©piel ber £örner unb ber (Zeigen

üerftummte plö^tiä) nmft unb irr:

mitten burd) bett Gsrntereigen

!am ein loSgeriffener (Stier.

Unb ba rift midj mein |>er§ üom ^lat3e,

unb man griff nadj mir üor ©djred,

aber mit (Einem ©a^e

fdjlug id) bem $reunb in bie $rat3e,

ftieß id) baS SeibSbtlb weg!

llnb je£t reit tdj t>on ©ieg ju ©iegen

baljnfrei auf meinem ©tier baljin,

bis id) bem ©djidfal erliege,

bem id) genmdtfen bin.

(£fjor ber Mütter:

2ftit ©djtueift unb S^ranen

unb mandjem £ropfen SBlut

fe^en nur $inber auf biefe @rbe

unb lehren fie 5Borftd)t

unb üben 9faxd)ftd)t,

bis fie ftd) felbft mel)r lieben als uns.

Unb ©djmeifs unb £l)ränen

unb ©tröme öon 53lut
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bergiejjen bit $inber biefer (Srbe

üor lauter SBorftc^t

unb lehren 9?ad)ftd)t

unb lernen nie, ma3 ?tebe tft.

Senn @d)mei£ unb SDjränen

unb alles 25lut

üergeffen mir ent^ürft, trenn (Siner,

ben S3licf ber ©onne ober fernften ©ternen jugewanbt,

über bie (Srbe ^tnftürmt o^ne $orjtd)t,

ol)ne 9tad)fid)t,

über fid) unb 2lnbre Ijin.

$eber £el)re gumiber,

nur bem £eben gu £iebe,

rühmen nur Äinbero unb $inbe3futöern

opfer^eltg ben (Stnen,

fcfjöpferfelig ben 2Jcenfd)en,

ber beut ©dncffal gemachten tft.

(Sitte Söaife:

%d) !enne deinen,

ber und) miß leben fe^n;

tcf) möchte meinen,

aber um tuen!

23alb fommt ber £erbft mit [einen (Stürmen,

bie Blätter fdjmirren;
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mo roerb'idj irren,

it>enn fte ben mingigfien (SJemürnten

§eimftätten türmen?

SQBol ftefyn mir glitten,

Sßaläfte offen;

aber itf) mödjte mein ^erj auSfdjütten,

@inem ins £er§ gu madjfen {»offen,

unb barm ftefyn bie 9Kenfcr)cn betroffen.

$önnt'id) notf) meinen,

märe mir mo^I gn @inn;

iä) lenne deinen,

bem idj gemadjfen bin.

Qtütx erfahrene ^onberlinge:

Senn uns Hilferufe fdjmergen,

fönnen mir nict)t abfeit<§ bleiben;

eins unb gleich ift unfern §erjen,

ma§ uns treibt unb toaS mir treiben.

©ei getroft!

2)er (£ine ollein:

Äomm an meinen fußen ©ee,

rcenn bie Sftenfdjen bid) nicfyt moüeu!
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5)er 2Inbre allein:

Äomm auf meinen nnlben ©trom,

ftc^, tote fielt bie Seilen rotten!

S)er (£ine:

316er unten ift e3 bunfel;

fomm an meinen [litten @ee!

35i3 gutn ©nutbe meld) ©efunfel,

toenn bie ©onne taud)t in3 ^eudjte;

nnb in ^ädjten tüdü) (Meudjte,

Selten flimmern auf tme ©djnee!

Äannft bu btä) benn nod) beftnnen,

trenn bir alte §immet trinfen?

trenn fie bir gu $üfjen finfen

unb bid) fpiegem unb bid) trinlen!

lädjelnb geljft bu unter brinnen.

3)er Slttbre:

O bu lannft biet) nodj öefinnen,

aber fomm auf meinen (Strom!

ba raufcfjt unb raunt ber Urton brinnen,

bem Setten, Sotfen, Sätber, ginnen,

93erge unb Burgen entgegenrinnen,

20



unb orgelftürmifdj S)om auf 2)om:

ber £on be3 ltrfprung§ aller $iele,

ber Stropfenftür^e um bid) Ijer,

be3 2ttJgrunb£ unter beinern Äietc:

unb fo gefjft bu mit flingenbem (Stiele

tad)enb auf im» große äfteer!

Sie SBatfe:

3£uf — ! 2Td) — : meife — fteb unb meife

lachen fie mid) SSeibe an.

2ld), mem bau! id) für bie SRcifc?

SBin ic^ bodj nur Sine Söaife,

bie fid) nidjt §errei^en fann!

Sie jtoei ©ottberltttge:

^afyaljal), bu liebet $inb!

Dirne (Sinfalt ift am Gmbe

alle SeiSljeit taub unb blinb.

$omm: üereine unfre §änbe —

Sie brei (Einigen:

bie bem ©djitffal gemad)fen ftnb!

©fjor ber ®ittber:

£>ann mirb ein SÖinter lommen,
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friert cttteS SBaffer ju;

ba Ijaben alle Söeßen,

alle ©djifffein $ul>.

Unb ein ftiCCer SÖeifynadjtäenget

gel)t t>on £au3 ju §au3,

mit feinen meinen Ringern,

brefjt aße Samten aus».

^Bringt ein grünet 23äumdjen mit,

fteeft nene £id)ter auf,

ba§ g fangt ttrie $rüfjling<oblütennadjt,

unb finb bod) $rüd)te brauf.

Su ftitfer SBBeifjnadjtSettget,

madj un3 getieft wie 2)u!

mir finb ja nod) fo ftein, fo ftein,

unb raadjfen immer gu.

2)ie ©reife:

— immer $u —

Stile @ro&en:

Seele ber 9Jlenfd)f)eit,

immer mieber

rüljrft bu un£ au3 tinbermunb.

2)ie bu alte £iere in bir trägft

unb ben ^Blumen tljre färben giebft

20*
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nnb mit jcmd^enben i^ammerlanten,

baj* ftdj ©tctnc üernmnbeln,

Götter gebarft

:

Söamm jucken nrir 2>idj,

bie bu in un3 bift,

uns in äffe ^Selten fcfyicfft,

un3 mit llebergetoalten,

bie ben ivetfeften äftann empören,

ju $inbern mad)ft,

bie fidj blinb in 2lfle3 ftf)i<fen,

2Me3, 2C0e8,

bie bem ©djitffal getuacfjfen finb ?

!
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91 ad) einem Sftegen.

@id), ber £>imtnel ttnrb blau;

bic ©djmalben jagen ficf>

nne f^ifd^e über ben naffen SBirfen.

Unb bu totflft weinen?

3n beiner @eefe merben balb

bie Hänfen Zäunte unb blauen SBögel

ein golöne3 SSilb fein.

Unb bu locinft?

Sftit meinen Slugen

fei) id) in beinen

gtoet fteine ©onnen.

Unb bu födjeljt.
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Se^te Sitte.

£ege beine §anb auf meine 2lugen,

bis mein 23lut roie 9tteere£nätf)te bunfelt:

fern im -ftadjen laufet ber Xob.

£ege beine £>anb auf meine Slugen,

bis mein 95lut mie §immeD8näcf)te fun!elt:

ftlbern raufet baß fc^mar^e 95oot.
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3 beeile £ctnbftf)aft.

3)u fjatteft einen ©lang anf beiner ©tim,

unb eine fyofye 2(6enbfuvrf)ett mar,

nnb fa§ft nur immer meg üon mir,

in§ £icf)t, ins ?id)t,

unb fern üerfcfyott ba<3 @d)o meinet 3foffdjrei3.
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